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Nimmt man nach den Arbeiten yon Sioli l ) ,  V o r s t e r  ~) und anderen 
die iiberwiegende Gleichartigkeit der Vererbung als erwiesen an, so 
ergibt sich daraus eigentlieh schon a priori, dal~ aueh die Gesehwister- 
psychosen ebenso gleiehartig sein miissen, jedoch nur unter der Voraus- 
setzung, dab blol~ die eine Linie der Aszendenz erkrankt ist. Sind beide 
erkrankt, so ist zun~chst aueh an die MSgliehkeit zu denken, dab bei 
psychisehen Erkrankungen yon Geschwistern das eine Mal die eine 
Linie, das andre Mal die andre von maBgebendem Einfluf~ war, oder 
dal] beide bestimmend auf die Psychose wirkten. Erg~be nun die Unter- 
suehung, dab auch in solchen F~llen die Psychosen gleichartig sind, so 
folgte daraus das Gesetz, dal~ die eine Linie den krankmaehenden Ein- 
flul~ der anderen eliminiert, was einer regeneratorisehen Kraft  gleieh- 
k~me, durch welche die Seh~len der allgemein verbreiteten Heredit~t 
z. T. ausgemerzt wiirden. 

Das Studium der Geschwisterpsychosen ist aber aueh dazu geeignet, 
fiber ganz andersartige Fragen Lieht zu verbreiten, ich meine die dia- 
gnostischen. Der Weg, die Heredit~t in soleher Hinsicht zu verwerten, 
ist zuerst von V o r s t e r  besehritten worden, und diese Methode lieBc 
sich vielleieht im Gegensatz zur klinisehen als g e n e a l o g i s c h e  kenn- 
zeiehnen, solange sich dafiir keine bessere Bezeiehnung findet. 

Da aueh die Seitenlinien selbst bis hoch hinauf in der Aszendenz yon 
ausschlaggebender Bedeutung fiir die Heredit/it, wenigstens bei den 
eigentliehen Geisteskrankheiten sein k(innen, so ist es bei den Psyehosen 
von Eltern und Kindern immer fraglich, ob es gerade die Psychose der 
zuletzt betroffenen Linie (Vater oder Mutter) ist, welche sich vererbt 
hat. Anders bei Geschwisterpsychosen, sobald feststeht, dab sic gleieh- 
artig sind; denn diese bieten dann die Gew~hr, dab sic Vererbungs- 
produkte nur einer Linie, gleichgiiltig welcher, sind und repr/isentieren 

1) t~bor direkte Vererbung yon Geisteskrankheiten. Arctfiv f. Psych. u. 
Nervenkrankh. 16, l13ff. 

2) tiber die Vererbung endogener Psychosen in Beziehung zur Klassifikation. 
Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. 9, 161ff. 
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daher ein viel homogeneres und desh~lb in diagnostischer Hinsicht 
wertvolleres Material, ganz abgesehen davon, dab ihre Daten reich- 
licher, sicherer, leichter zu beschaffen sind, was bei der Beschr~nktheit 
und der Schwierigkeit der Gewinnung des empirischen Materials, mit  
welchem eine jede Wissenschaft zu rechnen hat, gewi!~ von ~ficht zu 
untersch~itzender Bedeutung ist. 

V o r s t e r  1) berichtet anhangsweise fiber 29 Geschwisterpsychosen, 
yon welchen bei 26 gleichartige Vererbung bestand, darunter 3 Familien 
mit je 3 Geschwistern, welche an Dementia praecox, eine Familie mit 
3 Gesehwistern, welche s~mtlich an manisch-depressivem Irresein 
litten. Da die Krankengeschichten nicht verSffentlicht wurden und 
sich die Angabe auf obige Notiz beschr~nkt, beweisen die 3 fibrigen 
F~lle durchaus nichts gegen die Gleichartigkeit der Geschwisterpsycho- 
sen unter sich, sondern sprechen nut daffir, dab es nicht die zurzeit 
kranke Linie der Aszendenz wax, welche ihren Einflui~ bei der Ver- 
erbung geltend maehte, sondern die andere zurzeit gesunde. 

Auch von anderer Seite ist die Gleichartigkeit der Geschwister- 
psychosen betont worden, so in einer Arbeit aus der psychiatrischen 
Klinik yon Freiburg yon K r e i c h g a u e r 2 ) .  

Nichtsdestoweniger soll diese Frage in bezug auf die vorliegende 
Arbeit noch als unentschieden betrachtet und so als Problem gesetzt 
werden, zu dessen LSsung sic beitragen mSchte. Und wenn einmal die 
Gleichartigkeit der Geschwisterpsychosen fiber allen Zweifel erhaben ist, 
so hat man an ihnen eine wichtige diagnostische Handhabe, welche 
vielleicht dazu geeignet ist, uns fiber sonst fast uniiberwindliche Schwie- 
rigkeiten hinwegzuhelfen und unser Auge ffir noch unbeachtete Mo- 
mente zu sch~rfen. 

Liegen z. B. zwei Geschwisterpsychosen vor, welehe unverkennbar 
gleichartig verlaufen, von welchen jedoch die eine die klassischen 
Symptome eines Krankheitstypus aufweist, die andere aber weniger 
schulm~l~ig verl~uft, so dai~ Zweifel bezfiglich der Diagnose sich geltend 
machen, so kann dann die erstere das entscheidende Wort sprechen. 
Eine Zusammenstellung solcher ,,cas frustes" wird sicherlich zur Kl~rung 
der Sachlage beitragen und zu grS~erer Sicherheit in der Diagnosen- 
stellung ffihren. 

Wer sich aber zurzeit auf das schwierige Gebiet der Diagnostik wagt, 
wo bisher noch keinerlei definitive Einigung erreicht wurde, kann das 
nicht tun, ohne vorher selbst Farbe zu bekennen, d .h .  die Voraus- 
setzungen festzulegen, die Begriffe logisch zu bestimmen, yon welchen 
er ausgeht. Ohne das ist ein wissenschaftliches Arbeiten undenkbar, 

1) 1. c., S. 391. 
~) Zur Frage der Vererbung yon Geisteskrankheiten. Inaug.-Diss. Freiburg 

1909. Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych, 32. Jahrg. N.F. ~0, Nr. 299, S. 873ff. 
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und so miissen wir denn ~vohl odor libel zuni~chst unser diagnostisehes 
C~laubensbekenntnis ablcgen, um iiberhaupt mitreden zu kSnnen. 

Die Einteilung der psychischen Erkrankungen in e n d o g e n e  und 
e x o g e n e  nach M o e b i u s  erscheint auch uns ats zurzeit praktischste 
und in logischer Hinsicht einwandfrcieste. 

Rechnen wit zu den endogenen Erkrankungcn auch die De  me n t i a  
p r a e c o x ,  so sind wir schon dadurch allein zu weiteren logischen 
Stellungnahmcn in gewissen Fragen genStigt. Wir verwcrfen n~mlich 
dann folgerichtig den Einflul~ 5~u~erer SchS, dlichkeitcn bci dieser Krank-  
belt, scion es Bakterien oder Toxine, wozu ~ir  um so mehr ein Reeht 
haben, da es sich bis dato doeh nur um unbewiesenc Hypothesen handelt. 
Auch den Titel einer f u n k t i o n c l l e n  P s y c h o s e  sollte man ihr be- 
wahren, da die Annahmc nicht ohne weitcrcs yon der Hand zu weisen 
ist, dal] es sich bei ihr primiii' um cine funktionelle StSrung, am wahr- 
scheinlichstcn eine solche der Ern~hrung handelt, durch welche erst se- 
kund~r die anatomischcn Ver~nderungen gesetzt werden. Da man 
ferner annehmen kann, da[~ diese Ern/ihrungsstSrungen Beziehungen zu 
den Entwicklungsvorgi~ngcn habcn, so solltc man auch an dem von 
K r a e p e l i  n gepr/~gten Namen Dementia praecox fcsthalten, da er Be- 
ziehung nimmt auf die kausale Eigenart der anatomisch gesetzten 
Sch~den, w~hrcnd der neuerdings von B l e u l e r  1) vorgeschlagene 
Name S c h i z o p h r e n i c  sich nur auf ein Symptom bezieht, welches 
ausgesprochcn nur bci der Katatonie  vorkommt,  so dab es hSchstens 
diese Bezeichmmg ecsetzen kSnnte. Es fragt sich nur, ob hierzu eine 
N5tigung besteht. Die iiblichen urspriinglichen Bezeichnungen, welche 
beibehalten wurden, entsprechen in ihrer jetzigen Bedeutung in allen 
Wissenschaften in der Regel nicht mehr ihrer urspriinglichen Bcdeutung. 
Der Name Hystcrie ist beibehalten worden, obwohl die friihere Bedeu- 
tung sich mit der jetzigen durchaus nicht mehr deckt und man jetzt 
anstandslos auch von einer Hysteric bei M~nnern spricht. Es bekundet  
sich in diesem Brauch eine Art Respekt vor der Arbcit unserer Alt- 
vordern. So hat  sich iz~ der Psychiatric K a h l b a  u m durch Abgrenzung 
des katatonischcn Symptomcnkomplexes gleichsam einen Denkstein 
gesetzt, und man sollte den Namen sehon darum beibehalten, um da- 
durch das Andenken dieses hervorragenden Wegweisers in unserer 
Wissenschaft zu ehren. 

Were aber diese Begriindung zu sentimental erscheint, dem muir 
entgegengehalten werdcn, dal3 die Bezeichnung Katatonie  sich ebenso- 
gut auf ein Symptom bezieht wie die der Schizophrenic, und dazu 
auf ein augenf~lligercs. 

Handelt  es sich bei der Dementia praecox um funktionelle StSrungen, 

1) J a h r m ~ r k e r  u~ Ble uler, Endzust~nde der Dementia praecox. Sitzungs- 
bericht. Allgem. Zeitsehr. f. Psych. 65, 429ff. 
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welehe anatomische Seh/iden setzen, so beim m a n i s c h -  d e p r e s s i v e n  
I r r e s e i n  um solche, welche das wahrscheinlich nicht tun, also um 
rein physiologische, und zwar wohl um vasomotorische, wie wir mit  
M e y n e r t ,  T h a l b i t z e r  1) u. a. annehmen mSchten. 

Bei den erstmals im Riickbildungsalter auftretenden endogenen 
Psychosen nehmen wir entsprechend unserer Stellungnahme bei der 
Dementia praecox, die man auch als F r iih d e m e n z, Friihirresein, ver- 
deutschen kSnnte, an, dai3 es sich um FunktionsstSrungen gleichfalls 
der Erniihrung handelt, welche in Beziehung stehen zu den Riick- 
bildungsvorgiingen und die man daher vielleicht S p ~ i t d e m e n z e n  
(Dementia tarda) ,  Sp~tirresein, nennen kSnnte, worauf wit sp/~ter 
zuriickkommen. 

Den Rest der endogenen Psychosen m6chten wir, wie auch sonst 
vielfach fibtich, als d e g e n e r a t i v e  bezeichnen, so die H y s t e r i c ,  die 
konstitutionelle N e u r a s t h e n i e sowie die ,,echte" P a r a n o i a. 

Der H e b e p h r e n i e  ~) yon K a h l b a u m - H e c k e r  und der K a t a -  
t o n i e  a) von K a h l b a u m  hat K r a e p e l i n  die D e m e n t i a  p a r a n o i d e s  
hinzugefiigt und alle drei zu dem Krankheitsbild der Dementia praecox 
vereinigt. Die Hebephrenie und Katatonie haben jedoch in der Schil- 
derung Kraepelins viel yon der klassischen Reinheit ihrer ersten Dar- 
steller verloren. Das h~ingt damit  zusammen, dab Kraepetin ent- 
gegen allem sonstigen Brauch in der medizinischen Wissensehaft ver- 
sucht  hat, Prognose und Diagnose miteinander zu verquicken. Es ist 
banal zu sagen, dal~ eine leichte und schwere Pneumonie, ein leichter 
und sehwerer Typhus trotz verschiedener Prognose wesensgleich sind. 
Abet wenn auch; in der Psychiatrie soll es damit  eine andere Be- 
wandtnis haben. Die Prognose und daher der Ausgang bestimmt,  
und dieser wirft seine Schatten voraus und verwischt die sonst  
klarste Diagnose. Das Bemiihen Kraepelins, die Endzust/~nde das 
entscheidende Wort in der Diagnosenstellung sprechen zu lassen um 
der Prognose willen, hat ,  was nicht zu verwundern ist, bisher auch 
zu keinem Resultate gefiihrt; im Gegenteil, es hat  vielleicht sogar die 
ganze weitere Entwicktung dieser Frage gehemmt. In diesem Sinne 
hubert sich B 1 e u le  r 4) : ,,Die Hoffnung Kraepelins, durch das Studium 
der Prognose abgrenzbare Krankhei ts typen zu finden, konnte ich 
so wenig erfiillen, wie die viel Berufeneren, die sich seit Jahrzehnten 
mit der Aufgabe besch~ftigt haben." Die retrospektive Diagnosen- 
stellung hat  eine Starrheit in den diagnostischen Betrieb hineingebracht, 

1) Die manio-depressive Psyehose - -  das Stimmungsirresein. Archly f. Psych. 
u. Nervenkr. 43, 1071ff. 

2) Arehiv f. pathol. Anat. u. Physiol. u. f. klin. Med. 5~, 394ff. 1871. 
a) Die Katatonie oder das Spannungsirresein. Berlin 1874. 
4) I. e., S. 447. 
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welehe jede gesunde Bewegung, jede natiirliche Weiterentwicklung un- 
mSglich macht. Ist  der Endzustand maBgebend fiir eine bestimmte 
Diagnose, so wird damit der ganze Verlauf der Krankheit gewaltsam in 
eine fertige Form hineingepreBt, was dariiber hinaussteht abgetragen. 
wo noeh Platz ist, aufgefiillt, wobei wohl die Symptome im Ausgang, 
nieht abet die im Beginn und Verlauf der Erkrankung geniigend zur 
Geltung kommen. Es ist klar, dab ein solches Vorgehen die Grenzen 
der Krankheiten verwischen muB. Das Bediirfnis, demgegeniiber wieder 
auf die Urtypen zuriickzugehen, ist auch yon andern geiiuBert worden, 
so yon B u m k e l ) .  

Die Kraepelinschen Darstellungen der Unterarten der Dementia 
praecox sind keine begriffliehen Festlegungen mehr, sondern Bilder, 
die sieh als solehe gewiB voneinander, je naehdem an verschiedenen 
Stellen mehr oder weniger Farbe aufgetragen ist, nach der Verteilung 
von Licht und Sehatten, der Perspektive und dem Hintergrund unter- 
seheiden, aber sofort im Stiche lassen, sowie man in diagnostisehen 
NSten ist. Das Bediirfnis, die Krankheiten vom Endzustand aus unter- 
zubringen, fiihrte zu der Notwendigkeit, die versehiedensten Sym- 
ptomenkomplexe zu ein und derselben Unterart zu vereinigen, und so 
linden sieh mehr oder weniger alle, nur starker oder schw~eher hervor- 
gehoben, in jeder derselben, wodurch eine jede sehfixfere Abgrenzung 
illusoriseh wird. Was dabei nieht beriicksichtigt wurde, ist, dab die 
Natur keine seharfen Grenzen unserer Diagnose zuliebe maeht, dab 
Schulf~lle die Ausnahme, Mischformen die Regel sind, dab ein Symp- 
tomenkomplex dureh den andern abgelSst wird, so dab es sich meist 
gar nicht um eine einheitliehe Diagnose einer Unterart, will man der 
natiirlichen Saehlage nieht Zwang antun, handeln kann, sondern eben 
um einen Mischfall. Was uns daher not tut,  ist grSBere Freiheit der 
Bewegung; wir mfissen den prognostischen Stahlmantel sprengen, um 
atmen zu kSnnen. 

Das Bemiihen, an Hand der Kraepelinschen Bilder in iedem ein- 
zelnen Falle eine Diagnose beziiglich der Unterart zu stellen, stieB auf 
geradezu uniiberwindliehe Schwierigkeiten, und als mir mein Chef, 
Herr Direktor Dr. R a n s o h o f f ,  dem ich die Anregung zu vorliegender 
Arbeit zu verdanken habe, den Rat  gab, nur die klaren F~ille zu sub- 
sumieren, mich aber sonst mit der Diagnose Dementia praeeox zu be- 
gniigen, so war das fiir reich ein erlSsendes Wort. Auch W i l l m a n n s 2 ) ,  
U r s t e i n  a) u. a. sind zu dem Resultate gekommen, dab sich eine Ein- 

1) ~ber die Umgrenzung des maniseh-depressiven Irreseins. 
Nervenheilk. u. Psych. 32, 403. 

3) Zur Differentialdiagnostik der ,,funktionellen" Psychosen. 
Nervenheilk. u. Psych. 30. Jahrg. N.F. 18, 570. 

a) Die Dementia praeeox. Berlin u. Wien 1909. 

Centralbl. f. 

Centralbl. f. 
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teilung der F~lle in die bekannten drei Gruppen praktisch nieht dureh- 
fiihren liel3e. Wenn ich dem mir gegebenen Rat  dennoch nieht Folge 
leistete, so liegt das daran, dab das Klassifizieren e i n d e r  mensehlichen 
Seele innewohnender Trieb ist, er kann bek~mpft aber nicht unterdriiekt 
werden, und so habe ieh reich naeh einem anderen Ausweg umgeschaut. 

Ausgehend yon der Gal lschen Lehre der Lokalisation der einzelnen 
Seelenfunktionen, wobei es fiir unsere Zwecke gleichgiiltig ist, ob eine 
sotche an verschiedenen Stellen des Gehirns nebeneinander oder sehicht- 
weise iibereinander oder in diffus verteilten Zellen stat that ,  da auch 
letztere auswahlsweise dutch ein seh~digendes Moment betroffen werden 
kSnnen, nur mit dem Vorbehalt, da~ sie s~mtlich in der Rinde liegen, 
ist man bereehtigt anzunehmen, dab die einzelnen Komponenten unseres 
Seelenlebens, als welche wir die Sinnent~tigkeit, das Gefiihl, den Willen 
und den Verstand annehmen, im Gehirn lokalisiert sind, so dub eine 
Sch~digung der betreffenden Stellen, seien es Gehirnteile, Schichten 
oder Zellen, eine Sch~digung der betreffenden :Funktionen nach sich 
ziehen muI3. Von diesem Gesichtspunkte aus liel3e sich je nach der 
Lokalisation des sch~digenden Prozesses bei der Dementia praeeox 
eine S i n n e n - ,  Gef i ih l s - ,  W i l l e n s - ,  V e r s t a n d e s - D e m e n z  an- 
nehmen. Die Begriffe sind nicht neu, sondern sie decken sich mit den 
landl~ufigen der Dementia paranoides, Katatonie und Hebephrenie, 
wobei die Gefiihls- und Willensdemenz unter den weiteren Begriff der 
Katatonie  fallen. 

Von allen Seelenfunktionen haben Gefiihl und Wille die innigsten 
Beziehungen. Sowie der Wille in T~tigkeit versetzt wird, wird auch 
das Gefiihl in Mitleidenschaft gezogen und umgekehrt. Man kiSnnte 
von einem Gesetz der reziproken Affektion beider sprechen. Keine 
Willensregung ohne Gefiihlsbet~tigung; und so ist es klar, dal~ ein 
Brachliegen des Willens auch ein solehes des Gefiihls nach sieh ziehen 
muB - -  Gesetz der reziproken Degeneration. Die daraus folgende 
Verquiekung von Gefiihls- und Willenssymptomen ist wohl schuld 
daran, daI3 die beiden Unterar ten der Katatonie bisher nieht ausein- 
andergehalten wurden; aber es unterliegt keinem Zweifel, daB, wenn 
wir erst einmal unser Augenmerk darauf richten, sie sehr wohl diagnosti- 
ziert werden k~innen. Die Gefiihle kSnnen naeh einer gewissen Zeit 
noch lebhaft sein, aber die normale Willensreaktion fehlt, weil die be- 
treffenden Sph~ren defekt sind; umgekehrt  kann bei Gefiihlsstumpfheit 
der WiUe noeh lange auf ~ul~ere Impulse in normaler Weise reagieren, 
wie bei vielen unserer katatonen Arbeiter. F~lle, die melancholiseh- 
manisch beginnen ohne heftigere Erregungen und bald zu Gefiihls- 
stumpfheit  ohne ausgesproehene katatone Symptome fiihren, kSnnten 
vielleieht als Gefiihlsdemenz aufgefaBt werden, w~hrend die mit heftigen 
Erregungen und ausgesproehenen katatonen Symptomen beginnenden, 
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die bald zu starren, stuporSsen, katatonen Zustitnden fiihren, als 
Willensdemenzen zu bezeichnen w/~ren. 

Der Verstand hat viel weniger Beziehungen zum Gefiihl, als der Wille, 
und ein verst/i, ndiges Handeln |st oft nur insofern mSglich, als sich der 
Verstand vom Gefiihl zu emanzipieren vermag. 

Nehmen wit auch entwicklungsgeschichtliche Reminiszenzen zur 
Hilfe und beachten wit, dab die niederen Tiere ohne eigentlichen Ver- 
stand und mit einer geringeren Anzahl yon Sinnen auskommen, so 
erscheint es uns nicht mehr ~underbar,  dab der Hebephrene trotz 
Sch/tdigung seines Verstandes in einfachen Verh~ltnissen sich noch ganz 
gut zurechtfindet. Da anderseits auch das niederste tierische Wesen 
zur Existenz des Gefiihls und Willens bedarf, |st es ebenso einleuchtend, 
dab Sch~digungen dieser Sph~ire die Lebensfiihrung viel erheblicher 
beeinflussen, ja geradezu, wenigstens ohne fremde Hilfe, unmSglich 
machen muir, trotz Intakthei t  des Verstandes. 

Dutch die WillensstSrungen wird die Harmonie zwischen den ein- 
zelnen Seelenfunktionen unmbglieh gemaeht, da jener die Aufgabe hat, 
diese zu koordinieren, und daraus resultiert die KoordinationsstSrung, 
die intrapsychische Ataxie (S t r a n s k yl), die auch treffend als Spaltung 
der PersSnlichkeit charakterisiert wurde (Ble uler) .  Die Koordinations- 
st6rung kann auch be| einer einzelnen Seelenfunktion, so der des Ver- 
standes, zutage treten [Urs te in2) ] .  

Dutch den Willensdefekt wird auch der Ablauf physiologischer Vor- 
gi4nge gestSrt, und daraus erklgrt sich die Steifigkeit, der Mangel an 
Grazie, der Negativismus Katatoner.  

Da sich die Gefiihls- und Willensfunktionen schon be| den niedersten 
Lebewesen finden, kann es sich be| ihren anatomischen Substraten um 
keine hochgradige Differenzierung handeln. Das geht iibrigens auch 
schon aus dem Umstande hervor, dal3 das Gefiihl und der Witle im Ver- 
gleich zum Verstand als einfache Institutionen imponieren, die einer 
Gliederung fast nicht f~hig sind, wghrend sich die intellektuetle TKtig- 
keit bis ins Unendliche gliedern lggt. Ist daher ein Teil der den ersteren 
Funktionen dienenden Zellen zerstSrt, so kSnnen andere dafiir viel 
leichter vikariierend eintreten, wiihrend, wenn eine Verstandessphgre 
zerstSrt |st, wegen der hochgradigen Differenzierung in der Regel keine 
andere dafiir eintreten kann. l)amit hiingt es wohl zusammen, da[~ be| 
einer ausgepr/~gten Hebephrenie eine Wiederherstellung, und sollte es 
sich auch nur um eine dieser/s Remission handeln, ausgeschlossen, 
w~hrend be| Katatonikern die Prognose eine viel bessere |st. Be| den 
Fi~llen von Dementia. praeeox, die als geheilt imponieren, handelt es 

1) Zur Lehre yon der Dementia praecox. Centralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 
Jahrg. 1904, S. 5. 

~) I.e., S. 80. 
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sich wohl auch nur um Katatoniker. Daffir, daft es sich bei der Hebe- 
phrenie um eine Verstandeserkrankung handelt, spricht auch die Be- 
merkung von H e c k e r l ) ,  ,,da~ der schnelle (~bergang in Schwachsinn 
a]s em sehr wichtiges Kennzeichen gerade der Hebephrenie angesehen 
werden muir, w~hrend er bei der Katatonie vermi[tt wird", wobei aller- 
dings Schwachsinn und katatonischer Stupor auseinandergehalten 
werden miissen. 

,,Es ist so, denn ich babe es so gesehen, gefiihlt, gehSrt, gerochen" ist 
auch die ultima ratio eines ]eden Gesunden, und selbst im Traum fiber- 
zeugt er sich yon der Wirklichlkeit seiner Halluzinationen durch einen 
Sinnesakt. Ist es daher zu verwundern, wenn Paranoiker selbst bei 
Intakthei t  des Verstandes mit einer solchen Z~higkeit an den durch 
Halluzinationen bedingten Ideen festhalten. Die Logik dcr Sinne geht 
fiber die des Verstandes. Die Verstandest~tigkeit ist eine abh~ngige 
Funktion der Sinnent~tigkeit, und daher sind die Ideen Paranoider 
unkorrigierbar. Da die Sinnent~tigkeit wohl bei den niedersten Tieren 
eine einfache, bei den hSheren Wesen aber eine hSchst komplizierte 
ist, so wird ein in der betrcffenden Sphere gesetzter Defekt kaum 
mehr ausgemerzt werden kSnnen, so da[t auch bier die Prognose eine 
ungfinstige ist. 

Da nun der der Dementia praecox zugrunde liegende delet~re Prozel~ 
an jeder Stelle des Hirns beginnen und an jeder haltmachen oder 
weiter fortschreiten kann, so ergibt sich, wenn wir von vier Grund- 
erkrankungen ausgehen, eine Fiille von VerlaufsmSglichkeiten, je nach- 
dem er sich auf ein, zwei, drei oder vier Funktionsgebiete erstreckt und 
je nach der Stellung eines derselben in der Reihe, die sich leicht mathe- 
matisch bestimmen lassen und sich fiber hundert belaufen. Da die Er- 
krankung die betreffenden Lokalisationszentren nacheinander oder 
gleichzeitig ergreifen, da ferner der Prozel~ an der cinen Stelle schon 
abgelaufen oder dort noch florieren kann, wenn er auf eine andere 
iibergreift, so ergibt sich noch eine viel grS~ere Anzahl yon Verlaufs- 
arten. Jedenfalls hat man bei einer solchen GliederungsmSglichkeit 
nicht das Recht, yon einem Dementia-praecox-Topf oder gar l~iesentopf 
zu sprechen. Bei der weitaus fiberwiegenden Mehrheit der F~lle wird 
es sich um gemischte handeln, und Idealfi~lle gibt es wohl, wenn man 
die Sache mathematisch genau nimmt, iiberhaupt nicht; schon jeder 
Schulfall, bei dem es sich um ein Vor~viegen eindeutiger Symptome 
handelt, ist ein kleines Wunder; der ProzeIt iiberschreitet n~mlich 
skrupellos die yon uns gesetzten diagnostischen Schranken, und es ist 
ein Zufall, wenn er es nicht rut. 

Da wir ferner zwischen primi~ren Symptomen und sekund~ren, wohl 
reflektorisch bedingten unterscheiden mfissen, und dies im akuten Anfall 

1) I.e., S. 420. 
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eine schwierige, ja vietleicht unmSgliche Sache ist, so werden wir uns 
bei klinischen Diagnosen schon damit begniigen miissen, wie auch sonst 
im inneren klinischen Betrieb, wenn wir ungef/~hr das Richtige getroffen 
haben;, zwischen den exakten Diagnosen des anatomischen Pathologen 
und den gleichsam symptomatischen des inneren Klinikers wird immer 
ein himmelweiter Unterschied bleiben. Nichtsdestoweniger wird auch 
in der Psychiatrie die klinische Forsehung der anatomiseh-patholo- 
gischen die Wege weisen und nicht umgekehrt. Letztere kann nur zu 
einer Verfeinerung, subtileren Differenzierung der ersteren beitragen, 
wird ihr aber hie die Grundlinien der Entwicklung vorzeiehnen. Die 
pathologische Anatomie schafft nicht, sie krSnt nur das Werk. 

Es war bisher nur von anatomiseh-pathologischen Verlaufsarten 
die Rede; mit den klinisehen verh/ilt es sieh beziiglieh der Verlaufs- 
mSgliehkeiten et~as anders. Es ist klar, dab eine klinische Diagnose 
nur aus Symptomen gestellt werden kann; feh]en diese, kSnnen sie aus 
gewissen Griinden nicht mehr in Erscheinung treten, so hSrt damit das 
Diagnostizieren auf. Das ist z. B. der Fall, wenn die Erkrankung mit 
einer sehweren Katatonie beginnt; der Prozef] m'ag sich dann so welt 
ausdehnen als er wolle, neue Symptome wird er kaum mehr machen. 

Zu demselben Resultate kommt auf rein empirisehem Wege B 1 e u le r 1), 
~enn er sagt: ,,Bei allen Initialformen kSnnen sich spgter katatone 
Symptome vordr/ingen, ws allerdings umgekehrt Katatonien, 
soweit sie nicht als akute Erseheinungen voriibergehend sind, die Neigung 
haben, solche zu bleiben." 

Es geht aus obigem hervor, dab die Anzahl der klinisehen Ver- 
laufsmSglichkeiten eine geringere ist als die der anatomischen; immer- 
hin ist ihre VariationsmSglichkeit noeh fiber jedes Bediirfnis grog genug. 

Dem Umstand, dab  es sieh bei der Dementia praecox um einen 
fortschreitenden ProzeIt handelt, ist bisher in der Diagnosenstellung 
viel zu wenig Reehnung getragen worden. Da der Proze8 ein flieftender 
ist, so muir auch unserer Diagnosenstellung die MSglichkeit gegeben 
werden, sich flieftend zu bewegen. Gesellten sich bisher zu dem frfiheren 
Symptomenkomplex andere Symptome, so war damit der Erkrankung 
in der bisherigen Rubrik einfaeh das Bfirgerreeht genommen, und sie 
wurde mir niehts dir nichts in einer anderen Schachtel untergebracht. 
Hierffir bezeichnend ist es, wenn Ble  u l e r  an der erws Stelle fort- 
ffihrt: ,,Ebenso behalten die Dementia paranoides ( K r a e p e l i n )  und 
der pr/isenile Beeintr/~chtigungswahn ihren Charakter. Das kommt 
aber zum Teil nur davon her, dal3 wir die Fs die den Charakter 
wechseln, nicht mehr zu diesen Formen z~hlen." 

Man wfirde in solchen F~llen richtiger kombinieren und z. B. yon 
einer paranoid-katatonen Friih- oder Sp~tdemenz sprechen. Naeh der 

1) 1. c., S. 448. 
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bisherigen Praxis wfirde hier fraglos die Diagnose Katatonie festgelegt, 
und die MSgliehkeit, da$ in manchen F~llen yon dieser Verlaufsart die 
katatonen VerKnderungen im Gehirn die st~rkeren sind, ist nieht ab- 
zustreiten; wer bfirgt aber dafiir, dal~ nieht in andern das weitere Zu- 
tagetreten der ersten Symptome dureh die Katatonen verdeekt wurde, 
und wer wird die MSglichkeit bestreiten wollen, dal3 den andersartigen 
Symptomen im Beginn der Erkrankung lokalisierte, wenn aueh ge- 
ringere Ver:~inderungen entspraehen. Solchen Finessen wird auch die 
raffinierteste klinische Diagnose niemals gereeht werden kSnnen, und 
etwas Symptomatologie wird man schon um des allgemeinen Ver- 
stKndnisses willen denn doeh beibehalten miissen. Auf jeden Fall muB 
das bisher geltende Dogma yon der Einheit eines jeden Dementia-prae- 
cox-Falles in bezug auf eine der drei Unterarten fallen gelassen werden, 
sonst ist eine Erstarrung dieser Disziplin die unabwendbare Folge. 

Aueh fiber das m a n i s e h - d e p r e s s i v e  I r r e s e i n  seheint uns unsere 
Betraehtungsweise neues Lieht zu verbreiten. Wir kommen an Hand 
unseres Einteilungsprinzipes zu Unterarten,  welehe sich mit denen, 
die von klinischen Gesichtspunkten aus gewonnen wurden, deeken. 
Wir werden so in der Lage sein, die in letzter Zeit fiber diese Krank- 
heitsform aufgeworfenen Kardinalfragen ungezwungen von unserem 
Standpunkte aus zu beleuehten. 

Das maniseh-depressive Irresein ist der Dementia praeeox vielleieht 
insofern verwandt, als es sich wohl bei beiden, bei der letzteren wenigstens 
im Anfange um funktionelle StSrungen handelt, und das kommt darin zum 
Ausdruck, da$ es F~lle yon Dementia praeeox gibt, die namentlieh im 
Anfang Symptome maehen, die sich von denen des manisch-depressiven 
Irreseins nieht unterscheiden lassen, was jetzt wohl yon allen Psychiatern 
zugegeben wird. Die funktionellen StSrungen des maniseh-depressiven 
Irreseins unterscheiden sich yon denen der Dementia praecox nament- 
lieh dadurch, dal~ sie physiologiseh bleiben. Aber auch sie kSnnen die- 
selben l~indengebiete ergreifen wie die Dementia praecox, was daraus 
hervorgeht, dal~ ein Parallelismus zwischen den Unterarten beider Er- 
krankungen aueh naeh der zurzeit fiblichen Einteilung gar nicht zu 
verkennen ist. Der Dementia paranoides entspricht die manisehe 
Paranoia, und es gibt F~lle yon Dementia praecox, die zun~chst das 
Bild des maniseh-depressiven Irreseins kopieren und als P s e u d o - M a n i e 
oder M e l a n c h o l i e  bezeichnet werden kSnnten. 

Wir halten uns daher fiir bereehtigt, entspreehend der Einteilung bei 
der Dementia praecox zu verfahren und ein manisch-depressives Irresein 
des Gefiihls, des Willens, des Verstandes und der Sinne zu unterscheiden. 

Der Manie des Geffihls oder Gef i ih l s  m a n i e  entspricht der Zustand, 
der bisher als unproduktive Manie bezeiehnet wurde, gehobene Stim- 
mung ohne motorischen Drang. 
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Da6 wir auch beziiglich der G e f i i h l s m e l a n c h o l i e  auf unsere 
1%eehnung kommen, dafiir hat D r e y f u s  1) gesorgt. Denn durch seine 
Arbeit ist der kla,re Beweis erbracht worden, da6 es auch vor dem 
Riickbildungsalter Depressionszust~nde manisch-depressiver Art ohne 
ausgesproehene Hemmung gibt, welche, wenn sie im Riickbildungsalter 
selbst wieder auftreten, sich yon der altkraepelinsehen Melancholie 
dadurch unterscheiden, da6 ihr Verlauf ein kfirzerer und mehr gut- 
artiger ist. 

Die Riickbildungsmelancholie rechnen wir jedoch wie U r s t e i n  2) 
und andere nicht hierher. 

Die Identit/it der altkraepelinsehen Melaneholie mit dem manisch- 
depressiven Irresein ist zuerst yon T h a 1 b i t  z e r a), dann yon S p e c h t 4) 
und D r e y f u s  behauptet worden. Bei Thalbitzer war die Behauptung 
nicht viel mehr als ein Einfall, meinetwegen auch ein genialer Wurf; 
bei Specht ein Akt der Notwehr gegen den unverdaulichen Melancholie- 
begriff yon Wernieke. Von Dreyfus ist die Behauptung Thalbitzers 
an Hand eines umfangreiehen Materials in griindlicher Weise naehge- 
priift ~ orden. 

Das Ergebnis der Dreyfusschen Arbeit spricht nut  scheinbar fiir die 
Ansicht yon Thalbitzer, im Grunde genommen hat diese die Feuerprobe 
nieht bestanden. Denn der Symptomenkomplex der altkraepelinschen 
Melancholie wird beibehalten und ihre Abgrenzbarkeit von ~hnliehen 
Symptombildern des typisehen manisch-depressiven Irreseins zuge- 
geben, und das ist denn doch die Hauptsache. Ob ibm nun eine 
selbstS, ndige Bedeutung zuerkannt wird wie bisher, oder ob er zum 
maniseh-depressiven Irresein gesehlagen wird, ist mehr oder weniger 
ein Akt der Willkiir oder des Gesehmackes. Das diesbeziiglich logische 
R/i, sonnement yon Dreyfus ist durchaus anfechtbar. Er argumentiert 
aber so: Unterscheidet sieh der Symptomenkomplex der Riiekbildungs- 
melaneholie in nichts yon den zum manisch-depressiven Irresein zu 
reehnenden rezidivierenden F/~llen, so ist kein Grund vorhanden, jenen 
von diesen abzutrennen. 

Das Resultat der Untersuchung ist aber, da6 die erstmals im l~iick- 
bildungsalter entstehenden Melancholien sehwerer, yon l~ngerer Dauer 
und nicht ganz typisch im Vergleieh zu den in demselben Alter rezi- 
divierenden Depressionszustgnden maniseh-depressiver Art sind. Die 
richtige Sehlu6fotgerung wi~re also die gewesen, da6 sie von den zweifel- 

1) Die Melancholie, ein Zustandsbild des maniseh-depressiven Irreseins. 
Jena 1907. 

2) 1. c,, S. 99ff. 
3) Melancholie und Depression. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 6~, 775ff. 1905. 
4) Struktur und klinische Stellung der Melaneholie. Gaupps Centralb]. 31, 

449ff. 
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losen, wenn auch ~hnlichen F~llen des manisch-depressiven Irreseins 
abgel5st werden miissen. Offenbar war dieser Unterschied fiir D r e y f u s  
nicht schwerwiegend genug, das ist aber eine durchaus subjektive Auf- 
fassung, ,,da aueh symptomatisch reichhaltige und eharakteristische 
Aul]erungen der allerverschiedensten anatomischen Prozesse einander 
oft so ~hneln k5nnen, da[t wir sic mit  unsern heutigen Hilfsmitteln 
nicht auseinanderzuhalten vermSgen" (Wil m a n  n s). 

Auch die Ansicht yon D r e y f u s ,  dab die Riickbildungsvorg~nge nut  
eine auslSsende Ursache bilden, ist zu verwerfen. Es wird dadurch 
ganz und gar der Begriff des ausl5senden Momentes verwischt, durch 
~velches der Krankhei ts typus nicht ver~ndert werden daft. 

Unsere Meinung geht dahin, da[t sich die Riickbildungsmelancholie 
vom manisch-depressiven Irresein ebensosehr unterscheidet wie die 
Dementia praecox, und dab sie bedingt wird durcb FunktionsstSrungen, 
welche in Beziehung stehen zum Riickbildungsalter, da[t sic aber mit  
dem manisch-depressiven Irresein ebenso wie die Dementia praecox 
insofern verwandt ist, als es sich bei alien dreien um prim~r-funktionelle 
StSrungen handelt, ~odurch Ahnlichkeiteu im Verlauf genugsam be- 
griindet sind. 

Wit m5chten daher an dem altkraepelinsche'n Begriff der Melancholie 
des Riickbildungsalters als selbst~ndiger Erkrankung festhalten in der 
Meinung, dal~ sich K r a e p e l i n  durch seinen Schiiler unnStigerweise 
hat  meistern lassen. 

Als zweite Unterar t  des manisch-depressiven Irreseins statuieren 
wir die des Willens. Es handelt sich hierbei um eine Steigerung oder 
Hemmung der Motilit~t. 

Wit mSchten daher yon einer W i l l e n s m a n i e  oder m o t o r i s c h e m  
I r r e s e i n ,  einer W i l l e n s m e l a n c h o l i e  oder H e m m u n g s -  oder 
d e p r e s s i v e n  I r r e s e i n  sprechen sowie von einem m o t o r i s c h - d e -  
p r e s s i v e n l r r e s e i n  entsprechend dem m a n i s c h - m e l a n c h o l i s c h e n  
bei der ersten Unterar t ,  wenn es sich um zirkul~re Formen handelt. 

Die dritte Unterar t  w~re das m a n i s c h - d e p r e s s i v e  I r r e s e i n  
des  V e r s t a n d e s .  Hierher sind F~lle zu rechnen mit ausgesprochener 
StSrung der Verstandest/s namentlich auch die hochgradige 
Ideenflucht, welche es zu einem normalen verst~i.ndlichen Denken nieht 
mehr kommen l~iBt - -  V e r s t a n d e s m a nie.  Als Gegensatz hierzu die 
Denkhemmung ohne sonstige motorische Hemmungen - -  Ve r s t a n d e s- 
M e l a n c h o l i c  oder D e p r e s s i o n  oder H e m m u n g .  

Die vierte Unterar t  w/ire schlieBlieh das m a n i s c h -  d e p r e s s i v e  
I r r e s e i n  d e r  S i n n e n t ~ t i g k e i t ,  die m a n i s e h e  P a r a n o i a ,  in 
welcher nach S p e e h t  x) die echte Paranoia ganz aufgehn soll, und als 

1) Uber die klinische Kardinalfrage der Paranoia. Gaupps Centralbl. 1908~ 
S. 817ff. 
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Gegenstiick zu ihr solche Fiille, in welchen den Erkrankten die ganze 
Aul3enwelt mit ihren Farben und Formen infolge Unterfunktion der 
Sinnent~tigkeit vers wie zu einem Kirchhof verwandelt erscheint 
- -  m e l a n c h o l i s c h e  P a r a n o i a .  

Die depressiven Formen sind bisher weniger auseinandergehalten 
worden; es kann abet nicht bezweifelt werden, dal3 sich dafiir ohne 
Schwierigkeiten Typen finden lassen. 

Es ist selbstverst/indlich, dal3 die hier unterschiedenen Idealfiille in 
absoluter Reinheit nicht vorkommen. Schulfs lassen sich ohne er- 
heblichere Schwierigkeiten finden. Das Gros der Erkrankungen gehSrt 
aber hier wie bei der Dementia praecox den Mischf~llen an, yon 
welchen es ebensoviel ungez~hlte Variationen gibt, die einem jeden 
Krankheitsbild gerecht werden, so auch den K r a e p e l i n - W e y -  
g a n d t s c h e n  Mischfi~llen. Es handelt sich also in jedem Falle nur 
darum, die einzelnen Komponenten zu bestimmen. So ist die manische 
Paranoia sehr oft mit Willens- und Geffihlsmanie vergesellschaftet. 
Selbstredend miissen auch hier wiederum reflektorische Wirkungen 
berficksichtigt werden. 

Der Faden wickelt sich jetzt schon yon selber ab, und wir kSnnen 
es daher in bezug auf die R i i c k b i l d u n g s p s y c h o s e n  oder S p ~ t -  
de me n z e n kurz machen. Entsprechend den Affektionen der Gefiihls-, 
Willens-, Sinnen- und Verstandessph~ren lassen sich Spiitdemenzen 
des G e f i i h l s -  R i i c k b i l d u n g s m e l a n c h o l i e n  und - m a n i e n ,  welch 
letztere selten sind, aber vorkommen, des Willens - -  S 13/i t k a t a t o h ie  n, 
de rS innen t / i t i gke i t - -p r~sen i l e r  B e e i n t r i ~ e h t i g u  n g s w a h  n, und des 
V e r s t a n d e s -  p r K s e n i l e  V e r s t a n d e s d e m e n z ,  unterscheiden, zu 
welcher auch wohl die P r e s b y o p h r e n i e  Ms pr~senil schizophrene Ver- 
standesdemenz zu rechnen ist. Beim A l t e r s b l S d s i n n  oder der 
s e n i l e n  D e m e n z  handelt es sich um ein mehr gleichm/~i3iges all- 
m/ihliches Schwinden aller feineren psychischen Funktionen, also um 
ein Zuriicktreten der Schizophrenie oder KoordinationsstSrung. 

Es soll nochmals hervorgehoben werden, daf~ es sieh nur um funk- 
tionelle StSrungen des vorgeschrittenen Alters t)andelt, welche aller- 
dings sekund/~r Ver/inderungen der Gehirnstruktur nach sich ziehen, 
dal3 aber Sch~digungen anderer Art, so durch Lues, Alkohol und nament- 
lieh durch die Arteriosklerose, ausgeschlossen sind. Beziiglich Ideal-, 
Schul-, Mischf/illen und VariationsmSglichkeit gilt das friiher Ovesagte. 

Fiir eine innere Verwandtschaft der Sp~tdemenzen sprieht auch die 
Meinung yon D r e y f  us1), welche dahin geht, ,,dab die sichere Abtren- 
hung mancher Formen der Spi~tkatatonie yon der Melancholie zu einer 
der sehwierigsten Aufgaben in der Psychiatrie gehSre, die noch ihrer 

2) 1. c.,  S. 95.  
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endgiiltigen L5sung harre"; ferner der Standpunkt von K r aepe l i n  1) 
in der neuesten Auflage seines Lehrbuchs, ,,da$ wenigstens die Mehrzahl 
der SpKtkatatonien mit den entsprechenden Erkrankungen der frfiheren 
Jahrzehnte nur eine oberfl~chliche [~?bereinstimmung aufzuweisen babe" 
und ,,da[~ mindestens ein erheblicher Tell der SpKtkatatonien als der 
Ausdruck ganz andersartiger KrankheitsvorgKnge betrachtet werden 
miisse". 

Man kSnnte hier Drey fus  mit seinen eigenen Waffen schlagen und 
fragen, warum soll in dem einen Fall die Symptomatologie ,,beweisend" 
sein ffir die ~tiologie, in einem andern aber nicht, und warum vereinigt 
er die Sp~itmelancholie nicht zu einer Gruppe mit der Sp~tkatatonie ? 

Die StSrungen, welche durch die Rfiekbildungspsyehosen verursacht 
werden, sind im allgemeinen nieht so tiefgehend wie bei der Dementia 
praeeox, so dal~ die Sp~tkatatonie, die paranoide Sp~tdemenz meist 
einen milderen Verlauf haben als die entsprechenden Erkrankungen 
dort. Hinsichtlieh ihrer Schwere stehen sic zwischen dem maniseh- 
depressiven Irresein und der Dementia praeeox, so dal~ es nicht zu ver- 
wundern ist, dal~ ein Teil derselben, wie namentlich viele F~lle von Sp~t- 
melaneholien, zum manisch-depressiven Irresein gereehnet w u r d e , -  
mit Unrecht, dean hinsichtlich der anatomischen Ver~nderungen, die 
sie setzen kSnnen, stehen sie eher der Dementia praecox n~her. 

Es bleiben jetzt nur noeh die d e g e n e r a t i v e n  P s y c h o s e n  iibrig, 
die konstitutionelle Neurasthenic, Hysteric und die echte Paranoia. 
F~lle yon letzterer finden sich selten in Irrenanstalten oder gar nieht, 
um so h~ufiger aber im Leben und in der Geschiehte. Als P a r a n o i a  
mSchte ieb die Seelenverfassung bezeiehnen, welehe dureh die StSrung 
des harmonisehen Gteichgewiehts der Seelenfunktionen durch das aus- 
gesproehene Pr~valieren eines oder mehrerer derselben fiber die anderen 
bedingt wird. Es ist klar, dal~ die ]~eaktion einer ,,fiberwertigen" 
Seelenfunktion auf die Eindrficke der Au~enwelt eine eigenartige sein 
und mit unbedingter Notwendigkeit zu einer Systembildung ffihren 
mul~. Auch bei den Paranoien liel3en sich solehe des Geffihls, des Willens, 
des Verstandes, der Sinnent~tigkeit unterscheiden. Als Vertreter der- 
selben w~ren Heilige, Propheten, Religionsstifter, atlerhand fiber- 
schw~ngliche, fanatische Schw~rmer; wahnwitzige, tollkfihne Politiker, 
Eroberer, Usurpatoren; einseitige, verkfimmerte, wenn auch hervor- 
ragende Gelehrte, Dichter, Philosophen zu nennen. Dal~ es bei einer 
Uberfunktion der Sinnenthtigkeit zu Illusionen, Visionen, Halluzinationen 
kommen kann, ist selbstredend. Diese F~lle von Paranoia sind wohl 
als die am meisten pathologisehen anzusprechen. Von den paranoiden 
Formen des manisch-depressiven Irreseins unterscheiden sich echte 

1) Klinische Psych. I. Teil, S. 537f. 

Z. f. d. g. Neut. u. Psych. O. V. 
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F~lle dadurch, daf~ sie chronisch sind, einen gleichmgBigeren Verlauf 
bei gleichbleibender Stimmungslage haben, mehr an der Grenze des 
Pathologischen naeh dem Gesunden hin liegen, so daf3 die Alterationen 
des Seelenlebens geringer sind und sic dem Laien mehr oder weniger 
als normale PersSnliehkeiten, allenfalls als ~bermenschen erscheinen. 
Eine paranoisehe Veranlagung ist zwar eine degenerative, aber sic be- 
fghigt oft zu grol~en Leistungen, welche immer eine Einseitigkeit vor- 
aussetzen, und so haben viele unserer groSen Mgnner etwas Paranoisches 
an sich, was seit den Arbeiten yon MSbi  us wohl niemand mehr bean- 
standen wird. 

Zu den eehten Paranoikern gehSren auch sogenannte Originale, 
Prozel~krSmer, Querulanten, wenn auch nieht bestrit ten werden soll, 
dal3 das manisch-depressive Irresein zum Querulantentum fiihren kann 
(S p e c h t). Die Regel ist es jedenfalls nieht, und auch hierin hat K r a e - 
p e l i n  recht. 

Nachdem wir in aller Kiirze unsern diagnostisehen Standp~nkt  
skizziert haben, ist es an der Zeit, auf die Geschwisterpsyehosen zuriick- 
zukommen. Fiir unsere Diagnosenstellung werden die angegebenen 
Richtlinien mal~gebend sein. 

Wir werden mit den Dementia-praecox-Fgllen beginnen, dann die 
maniseh-depressiven folgen lassen und rnit.den Riiekbildungspsyehosen 
oder Spiitdemenzen sehliel]en. 

Das Material wurde den Krankengeschiehten der Bezirks-Heilanstalt 
Stephansfeld aus den aahren 1900 bis 1906 einschl, entnommen. Es wurden 
sgmtliehe in diagnostischer Hinsieht wiehtigen Angaben beriieksiehtigt, 
gleiehviel in welchem Fahrwasser die jeweiligen Referenten sich bewegten. 

Katanamnestisehe Erhebungen sind mit Absieht nieht gemacht  
worden, um das prognostisehe Moment in der Diagnosenstellung ganz 
auszuschalten. ' In der Hinsicht ist man entschieden zu welt gegangen. So 
stellt D re y f u s den giinstigen Verlauf der Riickbildungsmelaneholie als 
,,Beweis" 1) dafiir auf, da$ sic zum manisch-depressiven Irresein gehSre. 
Warum sol1 eine Psychose nicht toto coelo von einer andern versehieden 
sein und doeh eine giinstige Prognose haben kSnnen wie jene? Um 
einen Beweis kann es sieh da wirklieh nieht handeln, sondern atler- 
hSehstens urn einen Wahrseheinlichkeitsgrund mehr. Aueh ist es dureh- 
aus nicht anggngig, eine Diagnose zu gndern, wenn der Fall in Heilung 
iiberging, wie das bisher vielfaeh gesehah, well es niemals sicher ist, 
ob es sich um eine wirkllche Heilung oder nur um eine Remission ge- 
handelt hat. 

Wenn daher Z e n die  ~) bei s~mtliehen innerhalb dreier Jahre  aus der 

1) 1. c., S, 36. 
2) Beitr~gc zur Differentialdiagnose des manisch-depressiven Irrcseins und 

der Dementia praecox. Sitzungsbericht. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 66, 932. 



Geschwisterpsychosen. 67 

psychiatrisehen Klinik Miinehen entlassenen Dementia-praeeox-Fgllen, 
die soweit in Heilung iibergingen, dab sie als soziM unauffgllig bezeichnet 
werden konnten, den Schlug zieht, dab es sich um Fehldiagnosen ge- 
handelt habe, so ist er damit sicherlich zu welt gegangen. Wenn er 
ferner meint, dab die meisten Fehldiagnosen durch die unrichtige Be- 
wertung der sogenannten katatonen Symptome bedingt gewesen seien, 
so liege sich dem entgegenhalten, dab gerade die Prognose bei Katatonie, 
wie schon von K a h l b a  u m I) betont wurde, ,,eine nicht schlechte" ist, 
was dafiir spri~che, dab es sich in diesen Fgllen wirklich um Katatonie 
gehandelt hat. 

Ausgesprochene katatone StSrungen sind so tiefgreifend und diffe- 
reuziert, dab man sich kaum denken kann, dab sie durch rein physio- 
logische Alterationen bedingt sein sollten, welche eher physiologisch noch 
versti~ndliche Funktionsanomalien allgemeiner Art setzen. 

Bei jenen handelt es sich offenbar um schwere Koordinations- 
stgrungen in der Muskelinnervation. Jeder Willensimpuls lgst einen 
Gegenimpuls aus, durch welchen die Hemmung einer Bewegung am 
Ende, mehr noch in einem gegebenen Momente vorher bewirkt wird. 
Steckt man den Finger in heiBes Wasser, um seine Temperatur zu 
priifen, so ist die Innervation der Antagonisten in hochgradiger Span- 
nung, um im Augenblick der Beriihrung das Zuriiekziehen bewirken 
zu k5nnen. ~hnliches erfolgt beim Serieren im Billardspiel, beim 
Schlag mit einem Stock auf eine harte Unterlage. Ist der Innervations- 
mechanismus gestSrt, so gewinnen die Antagonisten von vornherein die 
Oberhand, und es erfolgt eine gegensinnige Bewegung. 

Die Antagonisten sind namentlich auch bei priifenden, tastenden, 
unsicheren, schwierigen Bewegungen ganz unbewuI~terweise empfind- 
lieher eingestellt, so bei Bewegungen im Dunkeln, mit geschlossenen 
Augen, beim Turnen, Bergsteigen usw., ebenso wenn uns bei Ausfiihrung 
einer Bewegung MiBtrauen hinsichtlieh ihres Zwecks befi~llt. Daher 
sind wir, wenn wir einer verd~ehtigen Person die Hand reiehen, in jedem 
Momente in der Lage, sie zuriick~uziehen. 

Die Antagonisten haben aueh eine rein meehaniseh-regulierende 
Bedeutung, da dutch die gegenseitige Spannung eine viel gleiehm~Bigere 
Bewegung erzielt wird, die in der Lage ist, sich allen Bediirfnissen im 
Moment anzupassen. Daher kann der Negativismus bei allen m5g- 
lichen Funktionen, welche durch Muskelaktion bedingt sind, gefunden 
werden. Der physiologisehe Unterschied zwischen starren, stuporSsen 
Zustgnden und hochgradigen Erregungen liegt vielleicht nur darin, 
dab im letzten Falle die die Bewegung auslSsenden, im ersten die sie 
hemmenden Innervationszentren iiberreizt sind. 

1) 1. c., S. 93. 

5* 
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Wenn es beim mauisch-depressiven Irresein iiberhaupt katatone 
St5rungen gibt, so sind sie gewift anderer Art, sie sind darn  bedingt nicht 
dutch St5rungen in der Muskelinnervation, sondern hSchstens dureh 
das Pr/tvalieren einer psyehisehen Funktion fiber die andere, wodureh 
sieh z. B. das Widerstreben solcher Kranken erklb;ren l~ftt, bei welchem 
es sieh also um einen Pseudo-Negativismus handelt. 

In bezug auf die katatonen St5rungen mSehten wit uns auf den 
Standpunkt U r s t e i n s  1) stellen, zu dem er sieh, trotzdem er selbst 
frfiher in einer Ver5ffentliehung den entgegengesetzten einnahm, an 
der Hand eines inzwisehen gesammelten, gewift griindliehen Materials, 
des griindliehsten vielleicht, das bisher erschienen ist, wiederum bekehrt 
hat, d. h. wit halten sie als entseheidend ffir die Diagnose Dementia 
praeeox im Gegensatz zum maniseh-depressiven Irresein. 

Aueh B l e u l e r  2) ~uftert sieh fiber diesen Punkt  wie folgt: ,,In 
neuerer Zeit sagt man, daft die katatonen Symptome beim maniseh- 
depressiven Irresein hhufig seien. Ich babe bei dieser Krankheit  his 
jetzt kein Symptom beobachtet, das naeh der Analyse in gleichem 
Sinne kataton gewesen w~re wie diejenigen bei der Sehizophrenie." 

Bei einzelnen unserer F/ille werden wir Gelegenheit haben, diese 
Frage wiederum zu streifen. 

Wer sieh die Miihe nehmen will, die Krankengesehiehten der Reihe 
naeh durehzugehen, wird sieh des Eindrucks nieht erwehren kSnnen, 
daft es sieh, ganz abgesehen v o n d e r  speziellen Diagnosenstellung im 
einzelnen Falle, durehweg um ~hnlieh verlaufende Psychosen handelt. 
Ieh wiiftte nicht einen Fall zu nennen, der dagegen sprKche. Es unter- 
liegt daher wohl keinem Zweifel, daft die frfiheren Beobaehtungen 
bezfiglieh der Gleiehartigkeit der Geschwisterpsychosen richtig sind. 

Es braueht kaum hervorgehoben zu werden, da[t wit die Psyehosen 
ohne Auswahl berfieksichtigten, so, wie sie sich in den Protokollen fanden. 
Ausgesehlossen wurden nur diejenigen, bei welehen es sieh um exogene 
oder um Paarung einer endogenen mit einer fraglos exogenen Erkrankung 
handelte. 

Es k a n n  d a h e r  als G e s e t z  g e l t e n ,  daft  bei  de r  p s y e h i s e h e n  
E r k r a n k u n g  b e i d e r  L i n i e n  de r  A s z e n d e n z  die  e i n e  d e r -  
s e l b e n  d e n  k r a n k m a c h e n d e n  E i n f l u f t  de r  a n d e r n  el i -  
m i n i e r t ,  w o b e i s i e s i c h a u c h g e g e n s e i t i g u n s c h ~ d l i e h  m a e h e n  
k 5 n n e n .  

Und nun die F~lle; zunKehst die von D e m e n t i a  p r a e e o x  (1--28), 
an erster Stelle die, bei welehen sieh alle Gesehwisterpsychosen einer 
der bekannten Unterarten subsumieren lassen, voran wieder die, welche 
gleiehartig sind, dann die, bei welehen sieh einfaehe F~ille mit Miseh- 

x) I.e., S. 93ff. 
2) 1. c., S. 453 .  
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fSllen paa ren  und zuletz t  die nur  aus Mischfgllen bes tehenden,  bei  
le tz teren  aueh die g le ichar t igen zuerst .  

Fa l l  1 - -8  s ind Geschwisterpsychosen,  die sich einer der  drei  und 
zwar derselben U n t e r a r t  subsumieren lassen. Nat i i r l ich  hande l t  es sieh, 
wie aueh spgter ,  nur  bei den wenigsten um typische  SchulfSlle. Wir  
s ind aber  der  Ansieht ,  dab  auch bier  der  sonst  i ibliche S t a n d p u n k t  

gel ten mug,  l ieber eine falsche Diagnose als gar  keine.  
F a l l  1. P., Josephine. 33 Jahre alt. 
War yon Kind auf etwas sonderbar. Seit ihrem 18. Jahre ist sie im AnschluB 

an eine Liebesaff~re psyehiseh vergndert, ~ngstlieh, arbeitete jedoeh ausreiehend. 
Seit 3 Jahren weehselte sie auffallend oft ihre Stellung. HSrte damals ,,den B5sen" 
spreehen: ,,Du muflt gteich sterben, brauehst nicht zu essen." 

Bei der Aufnahme depressiv ohne starken Affekt, orientiert, reehnet riehtig. 
Kenntnisse ihrem Stand entspreehend. Keine Sinnestgusehungen. Wahnideen: 
sie sei vom Teufel besessen, der in der Kreuzgegend s~Be. Friiher soll Gedanken- 
lautwerden besonders sexueller Art bestanden haben; jetzt werden sexuelle Hallu- 
zinationen in Abrede gestellt. Arbeitet zeitweise, meist lungert sie jedoeh untO, rig 
herum, hubert best~ndig Suicidideen, maeht jedoch keinen Versuch. 

Ruhig, ~uBerlich geordnet, stilles gedriicktes Wesen, orientiert. Bringt ver- 
schiedene Beeintrgehtigungsideen gegen ihre friihere Herrsehaft vor. Gibt als 
Grund ihrer Traurigkeit und Angst an, dab sic Gedanken habe, die man nicht 
haben solle, pr~zisiert nicht n~her. Sensibilit~t normal. 

Dr~ngt auf Entlassung, bier werde sie nieht besser. Immer miirriseh, gereizt, 
fibellaunig. Hat  sieh bei der Arbeit den Zopf abgesehnitten. Deprilniert, unt~tig, 
sitzt vertr~umt auf ihrem Platz, finder sieh nieht wert, dem Direktor die Hand zu 
reiehen. Der Sehutzengel habe ihr eingegeben, dab sie sich den Zopf absehneiden 
solle. Sei krank geworden, weil sich ihr Dienstherr erh~ngt habe. Beobaehtet 
genau und riehtig alles, was um sie passiert. Maeht gequ~lten Eindruek, starrt zum 
Fenster hinaus, kaut an den N~geln, zerstieht sich absichtlich die Finger mit 
Nadeln. Wenn man wiiBte, wie sehleeht sie sei, wiirde sie niemand anriihren. Sie 
gehSre zum Vieh. Bleibt nicht im Bett, sitzt am Boden. Versuchte sich zu erhKngen. 
Deprimiert, aber nieht gehemmt. Hglt sieh nieht fiir krank. Legt sich unter das 
Bett, machte Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme, sie sei sehleehter als der 
Teufel. In st~ndiger motorischer Unruhe, jammert laut, wirft sich auf den Boden, 
dr~ngt fort. Sie habe die Eltern und Gesehwister ins Ungliiek gebraeht. Jetzt 
meist zufriedener Stimmung. Beschgftigt sieh etwas, ger~t jedoch leieht aus dem 
psyehisehen Gleichgewieht. Erh~lt die Naehricht, dab sie n~chstens abgeholt wer- 
den solle, guBert zu den W~rterinnen, sie werde sich da erh~ngen. 

Wird von den Angeh5rigen naeh kurzer Zeit zuriiekgebracht. Hatte zu Hause 
keine Ruhe, vertrug sieh nicht mit ihrem Bruder, hat zahlreiehe blaue Fleeken am 
KSrper. Ist  vSllig uneinsichtig, unvertrgglich, hgndelsiiehtig, nSrgelnd. In brutaler 
Weise gewaltt~tig. GefKllt sieh in spitzen Redensarten. ,,Da sollen die Kranken 
gesund werden, wenn der Arzt an jedes Bert geht und guten Morgen sagt." Ar- 
beitet, gibt aber immer sehnippische und abweisende Antworten. Singt das Lied 
yore Dr. Eisenbart. R~sonniert einsichtslos fiber Standesuntersehiede. Gibt dem 
Arzt gesucht grobe Antworten. Schikaniert ihre ganze Umgebung. Packt eine 
Wgrterin an den Haaren und zerrt sie dureh den Saal. Weekt naehts andere Kranke 
mit der Begriindung, sie woUe aueh Sehlafmittel ; wenn sie nicht schliefe, brauchten 
auch die anderen nieht zu sehlafen. Wird im Garten beschgftigt; ist da eine gute 
und fleiBige Arbeiterin, obwohl sie aueh bei der Arbeit in einemfort zu nSrgeln hat. 

Beobaehtungszeit 41/2 Jahre. 
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P., Emil. 23 Jahre alt. 
Wird fiberfiihrt aus einem Garnisonslazarett. Ist  vor einem Jahre beim Milit~r 

eingetreten und in letzter Zeit durch wunderbares Benehmen und durch grol~e 
Reizbarkeit aufgefallen. Als er einen Befehl eines Unteroffiziers nicht ausffihrte 
und sich herausfordernd gegen denselben benahm, wurde er zur Beobachtung seines 
Geisteszustandes dem Lazarett  fiberliefert. Dort war er meist heiterer Stimmung, 
dabei sehr unruhig, lief viel umber, wurde erregt, wenn ibm etwas gesagt wurde~ 
,ring iiberall H~ndel an und beklagte sieh dann fiber die anderen, sehlief schlecht, 
selbst naeh Verabreichung von Beruhigungsmitteln. Bei der Visite k~mmte er sich 
das Haar oder betrachtete sich dauernd im Spiegel. Sang und pfiff auf dem Kranken- 
saal, entfernte sich zu frfih aus demselben. Wurden ihm Vorhaltungen gemacht, 
so gab er zur Antwort: ,,Das wird nicht so genau genommen." Bei der Unterhaltung 
maehte er andauernd Bewegungen mit  den Fingern, H~nden und Fifl3en. Zeigt 
Hang zum Liigen. Er  war stets klar und orientiert. Trotzdem er im ganzen harmlos 
und  his zu einem gewissen Grade lenkbar war, brachte er durch sein Verhalten eine 
solche Stfrung in den Lazarettbetrieb, dab seine ~berbringung in eine geschlossene 
Anstalt ffir notwendig erachtet wurde. Bei einem Versueh, ihn zu isolieren, stampfte 
und tanzte er fast fortw~hrend die geriiuschvollsten T~nze, sang und briillte dazu. 

Patient zeigt bei der Aufnahme in Blick und Haltung etwas Keckes und Un- 
geniertes, h~lt sieh ruhig, antwortet prompt in milit~rischer Haltung, geht ruhig 
mit  zur Abteilung. 

Gibt bereitwillig Auskunft, wird weitschweifig, wenn man ihn erz~hlen l~l~t, 
verliert gelegentlich den Faden. M~Biger Rededrang, Stimmung expansiv, dabei 
ausgesprochen albern. Gut ol~entiert. ,,Der Vater ist Zimmermann, trinkt gem 
ein Glhsehen, ist aber nicht trunksiichtig." Geisteskrankheiten sollen bei den Vor- 
eltern nieht vorgekommen sein, eine andere Schwester ist taubstumm, soll von 
einem anderen Taubstummen geschw~ngert worden sein. Patient kam nach der 
Sehulzeit in die Lehre zu einem Friseur nach StraBburg. Nach der Lehrzeit war er 
an verschiedenen Often, in Genf, Zfirich, Interlaken, bis zur Militi~rzeit. ,,War immer 
lustig, iiberall bekannt." Beim Milit~r nie bestraft; zuerst angeblich 5fter schwind- 
lig im Kopf, namentlich ,,wenn etwas nicht klappte". Er wollte seine Sache gut 
machen, dabei ist alles nichts gewesen. Sp~ter wurde er nachl~ssig, hat  6fter 
,,Zapfen gestrichen". Wenn kein Dienst war, dann ,,S~bel um und in die Stadt".  
Meinte lachend, ,,sic sagen, ich bin verrfickt". Der Unteroffizier, der ihn, wie aueh 
die anderen Vorgesetzten, nicht leiden konnte, habe ihm auf der Stallwacht be- 
fohlen, den Pferdemist mit den H~nden herauszutragen, da er seine Schfirze ver- 
gessen hatte. Darauf habe er zur Antwort gegeben, das sei ihm zu dreekig. Rechnet 
auf Pension, wenn er ffir krank erkl~rt wird; denkt, daB er in 8 Tagen entiassen 
wird, will dann zur Post oder Bahn gehen. Leidliehe Kenntnisse, m~Biges 
Rechnen. 

Patient zeigt motorisch kaum besondere Unruhe, ~rgert aber die anderen 
Kranken durch Neckereien und Schimpfreden, so dab er allgemeine Unruhe erregt. 
Wird isoliert. Bei dem Versuch, ihn wieder gemeinsam zu nehmen, kommt es zu 
Prfigeleien. Erhebt allerlei Anklagen fiber Mitkranke, die keinen SpaB verst~nden, 
und W~rter, die ihn nicht genug beschiitzten. Wird zunehmend unruhiger, kommt 
ins Dauerbad. ZerreiBt Hemd und Leintuch, schl~gt im Bad eine Scheibe ein, 
singt und schreit. )[uBert, wenn er nieht aus dem Einzelzimmer herauskomme, 
werde er sich am Gitter seines Kabinetts aufh~ngen. Wurde dabei betroffen, wie er 
sich zu diesem Akte vorbereitete. Wird ruhiger, wieder gemeinsam. F~ngt wieder 
an zu necken, t~itlieh zu werden, l~Bt seinen Obermut namentlich an stumpfen und 
wehrlosen Kranken aus. Spuckt einem derselben ohne Veranlassung ins Gesieht, 
tr i t t  einem anderen absichtlich auf die Fii~e. Wird ruhig, kann wieder gemeinsam 
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sein, h~ilt sich ziemlieh gut. Kann aber auf die Dauer seine tollen Streiehe nieht 
lassen. Geht mit zur Gartenarbeit. Wird beurlaubt naeh einem halben Jahr. 

Der Bruder ist 5 Jahre jfinger als die Schwester. 

Die Psychosen gleiehen sieh sehr hinsiehtl ieh des sozialen Ver- 

hal tens der Erkrank ten .  Bei der Sehwester ist eine depressive, beim 

Bruder  eine expansive S t immung  die vorherrsehende. 

Das Keeke, Dreiste, die Urteilslosigkeit,  die Neigung zu d m n m e n  

Streiehen beim Bruder ;  die NSrgelei, das sehwaehsinnige Riisonnieren,  

die Einsiehtslosigkeit,  die Neigung zu Una r t en  bei der Sehwester spreehen 
fiir H e b e p h r e n i e  in beiden F~illen. Die Psyehose der Sehwester ist 

die ausgesproehenere, es k a n n  aber keinem Zweifel unterl iegen,  dab es 
sieh beim Bruder  um eine solehe gleieher Art  handel t .  

Fa l l  2. H., Julius. 27 Jahre alt. 
Ein Vetter v~terlicherseits ist in der Anstalt, eine Tante ist ,,ganz verriickt". 

Die ganze Familie ,,hat etwas an sieh; wenn sie getrunken haben, sind sie alle ver- 
riiekt". 

Patient entwiekelte sich normal. Schon vor 2 Jahren war er einmal krank, 
Ngheres nieht zu ermitteln. Vor 11/e Jahren lieg er sieh aufbieten, ohne dal~ er mit 
dem betreffenden Miidehen oder dessen Eltern dariiber gesprochen hi~tte. Einen 
Monat darauf wiederholte er das gMehe. Er sehog in die Briefk~isten, zertriimmerte 
die Fensterseheiben des Wachtlokals, iibernaehtete oft im Wald und wurde men- 
schenseheu. Er braehte sein miitterliehes Erbteil dureh, maehte Reisen naeh Berlin, 
Belfort usw., kaufte 2 Floberts, 2 Velos und iiberwarf sieh mit seinem Vater. Vor 
8 Tagen drang er in die Wohnung des Lehrers, zertriimmerte Ofen, Pult, Tiiren mit 
einer Axt. Der Lehrer mugte fliehen. Auch auf dem Transport war er widersetzlich 
und entfloh vor der Anstalt. Exzesse in baccho et venere liegen nicht vor. 

Kr~iftiger, mittelgroBer Mann. Migtrauischer, verschlossener Gesichtsausdruek, 
indifferente Stimmungslage. BewuBtsein ungetrfibt. Verfiigt fiber gewShnliehe 
Schulkenntnisse. Im Gesprgch macht sich eine gewisse Schwerfiilligkeit und Zuriick- 
haltung bemerkbar. Kein Krankheitsbewulttsein. Arbeitete bis zum 20. Jahr 
zu Hause. War in Mainz 3 Jahre Soldat. Vor einem halben Jahre ginger naeh Frank- 
reich, dann nach Neubreisaeh und kehrte zuletzt wieder nach seinem Iteimatsdorf 
zuriick. 

Maeht ganz verworrene Angaben, z. B. "wegen des Kaufes der Velos: ,,Als ieh 
naeh Stragburg kam, winkten sie mir yon der Eisenbahn, da fuhr ieh zwei Stationen 
welter bis Colmar. Auf der Riickreise ging ein starker Wind, ich hatte kein Geld, 
da katffte ich mir das Veloziped." In StraBburg habe ihm eine Frau gesagt, das 
Beste fiir ihn sei reisen, dann sei er fortgereist. 

Halluzinationen werden nicht zugegeben. Ist immer sehr in sich gekehrt. 
Perzipiert sehr langsam. Gibt selten Antwort. Schreibt einen sinnlosen Brief. Ar- 
beitet. Starker intellektueller Defekt. Sagt, die grol~en Ansehaffungen habe er um 
seiner Gesundheit willen gemacht. Rechnet sehr gut. (Jber Ort und Zeit orientiert. 
Schreibt einen groBen Aufsatz aus zusammenhangslosen, hochklingenden Phrasen. 
Zeiehnet BauerngehSfte mit Bereehnung der Kosten nicht ohne Geschick, doch 
jedesmal dasselbe. Ist ungeordnet, was besonders in seinen Briefen hervortritt. 
Nimmt wenig Nahrung zu sich. Wird aggressiv gegen das Personal. Der Umstand, 
dal~ man das Aufgebot entfernt hahe, habe ihn gesch~digt, ihm einen Schlag ge- 
geben. Nahrungsverweigerung. Er miisse 120 Stunden hungern. Nach einmaliger 
Fiitterung igt er wieder. Spricht fast nichts. Versteckt sich unter die Bettdeeke. 
Liegt wachend mit geschlossenen Augen im Bert. Zurzeit sehr unzufrieden. Sehliigt 
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Seheiben ein. F~llt fiber den Arzt her. Schreibt einen geordneten Brief. H~lt sich 
l~ngere Zeit schon ruhig, maeht abet stets einen unheimlichen, gespannten Ein- 
druck. Sehfittet oft Wasser in eine Sehfissel und genieBt es dann mit dem LSffel wie 
Suppe. Sehreibt Lieder und sentimentale Gedichte aus Bfichern ab, um sie einer ihm 
bekannten Bauersfrau zu sehieken, l~ber seine Beziehungen zu ihr gibt er keine 
Auskunft. Besitzt hervorragende manuelle Gesctfieklichkeit. Sehreibt vortrefflieh, 
Noten wie gestochen, graviert sauber mit einem Stiff Stempel in Schieferplatten. 
Ist musikaliseh. Geht mit zur Arbeit. P15tzlieher Ohnmaehtsanfall auf dem Nacht- 
stuhl. In letzter Zeit erz~hlt er oft, was er heute und gestern alles gearbeitet hat, 
w/ihrend er tatsiiehlich zu Hause geblieben war und nichts getan hatte. Oft drohende 
Haltung. Weist auf die Loge mit den Worten: ,.Wieviel edle Leute hier drinnen 
morden." Immer gespannt, fiihrt immer verwirrte Reden. Briefe sinnlos. Arbeitet 
wieder. ,,Ieh bin der gespenstige Ritter yon der Fabel, Bliieher." Entweicht. 
Sehreibt an den Direktor der Anstalt aus Belfort einen Brief mit poeti.schen, iiber- 
schwengliehen, sehwulstigen Phrasen und dankt ffir seine Rettung. Betraehtet ilm 
als Lebensretter, ,,solange er atme". Dem Brief liegt ,,als sehwaeher Beweis seiner 
Erkenntlichkeit" ein Zehnfrankensehein bei. 

Beobaehtungszeit 3 Jahre. 

H,, Marie. 36 Jahre alt. 
Kindheit und Jugend verliefen normal. War ruhig, gutmfitig. Periode regel- 

m~13ig. Vor 4 Jahren Entbindung, normaler Verlauf, hat einige Tage gestillt. Vor 
etwa 12 Jahren soll Patientin zum erstenmal Zeiehen geistiger StSrung gezeigt 
haben. MuBte darnels vom Bruder in Paris abgeholt werden. Dann mehrj~ihriges 
Intervall, w~hrend dessen Patientin nicht in hohem MaBe geistig abnorm gewesen 
sein soll. War imstande ausw/irts Dienste zu verriehten. Vor 6 Jahren ein zweiter 
Anfall; sie war dabei /iuBerlieh geordnet, aber sehr redselig, sprang yon einem 
Gegenstand zum anderen fiber, war leieht aufgeregt, etwas erotiseh. 

Bei der Aufnahme zerstreut, geht umber, antwortet nieht immer im Sinne der 
gestellten Frage, sehweift ab. Folgt willig auf die Abteilung. 

Kleine, brfinette, etwas magere Person. Blasse Hautfarbe. Symmetrisehe 
Pigmentierung der Wangen. Bartanflug. Lebhafte Patellarreflexe. Sensibilit~t 
intakt. 

Ist l~ppisch heiter, lacht viel ohne ersichtliehen Grund, abgelenkt, zeffahrener 
Rededrang, beziehungslose Antworten, stellt Sinnest/s in Abrede, ist 
sehwer zu fixieren. Sie sei verheiratet, ffihle ein Kind in sieh. Verkennt den Arzt. 
Bringt keine brauchbare Strickarbeit zustande, beseh~ftigt sieh etwas im Haus. 
Affektlos. Ihr Kind sei hier, sie hSre und sehe es. Eine auffallende Erseheinung 
bei der Patientin, die sieh mit Eifer und Gesehick beseh~ftigt, ist eine best~ndige 
motorisehe Unruhe von Gesieht, Extremit~ten, manehmal ~uch des ganzen KSrpers. 
Lebhaftes Mienenspiel. Lachen ohne entspreehenden Affekt. Maeht eine plStzliche 
Attaeke auf die Sehwester und bedroht die Umgebung mit dem Besen. Uber eine 
Veranlassung ffir dieses Verhalten ist nichts zu erfahren. FleiBige Arbeiterin, etwas 
lebhaftes Wesen, stets zug~nglich. Wurde einmal, ohne dab etwas vorausgegangen 
war, gegen eine harmlose Mitkranke gewaltt~tig, gab nachher ihr Unrecht zu, wul~te 
keinen Grund fiir ihr Verhalten anzugeben. F~llt unmotiviert fiber andere Kranke 
her, priigelt sie, freut sich darfiber. L~ppisch, affektlos, kommt jeden Tag mit einer 
anderen Besehwerde, bittet um Pulver, Tee, Medizin u. dgl., ist zufrieden, wenn sie 
irgend etwas erh~lt. Stimmung heiter, aber gereizt. Schwatzhaft, zudringlich. 
Erotiseh. Jetzt wieder ruhig und sich beseh/iftigend. Sparer dauernd unruhig, 
singt, sehwazt unaufhSrlich. Klagt oft fiber heftiges Kopfweh, h/~lt sieh h~ufig den 
Kopf mit beiden H/~nden oder st58t ihn verzweifelt gegen die Bettkante; bindet 
sich Tiieher um den Kopf. lmpulsiv, greift plStzlieh ihre Nachbarin an. Warf 
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einen Stuhl naeh einer Mitkranken. Wieder ruhig, verkriecht sich unter die 
Deeke. 

Beobaehtungszeit 3 Jahre. 
Die Sehwester ist 11/2 Jahre ]finger als der Bruder. 

Die Geschwister e rkranken zum erstenmal  ungefis im gleiehen 

Alter. Es handel t  sich um zwei V e r s t a  n d e s d e  me n z e  n. Die Psyehose 

des Bruders  ist hier die typischere. Bei der Schwester scheint es sich 

um eine gleichzeitige, jedoch vielleieht nu r  reflektorisch bedingte 
Reizung der Willenssph~ren zu handeln.  

Fa l l  3. M., Magdalena. 16 Jahre alt. 
Die Mutter war vor 20 Jahren im Puerperium psychiseh krank und damals 

ein halbes Jahr hier. Ein zweitesmal wurde sic vor 5 Jahren aufgenommen und nach 
2 Jahren entlassen. Aueh der Vater soll nieht ganz normal, ferner eine Tante des- 
selben geisteskrank sein. 

lm 3. Jahr hatte Patientin das ,,Schleimfieber" (Typhus), war sonst gesund, 
lernte gut. Noeh nieht menstruiert. 

Ohne bekannte Veranlassung stellten sieh im 13. Lebensjahre Anf~lle yon 
,,Bewugtlosigkeit" ein. Patientin hatte Augenblieke, wo sic nicht wul~te, was sie 
tat, eigensinnig war, im Dorfe sich umhertrieb. Ein derartiger Anfall sol| anfangs 
alle Monate erfolgt sein, und seit 1/4 Jahr fast t~glieh erfolgen. Der Anfall dauert 
etwa 2 Stunden. W~hrend eines solchen schlug sie einmM 2 Scheiben ein, rig im 
Garten in unsinniger Weise Pflanzen aus, drohte, sie wolle ihrer Mutter und den 
Nachbarskindern das Leben nehmen, tiugerte, sie gehe fort und komme.nieht wieder. 
Sonst sei niehts Bemerkenswertes vorgefallen. Zeitweise klage sie auch fiber Herz- 
klopfen. 

Grazil gebaut, in der Entwicklung etwas zurfickgeblieben. Gesielltsausdruck 
nieht auffallend. Ist nur fiber grSbere Verh~ltnisse orientiert und maeht auch 
geistig einen wenig entwiekelten Eindruek. Gibt an, vor dem Anfall habe sie Kopf- 
schmerzen etwa 1 Stunde lang. In bezug auf die Vorgtinge w~hrend des Anfalls 
besteht angeblich vSllige Amnesie. Kein Hinfallen, keine Verletzungen, kein 
Bettnttssen. 

Patientin hat ein reges Interesse ffir ihre Mitkranken, deren persSnliehe Ver- 
ldtltnisse sie sehr gut kennt. Hatte einen Erregungszustand, in welehem sie den 
Kranken Grobheiten sagte. 1st sehr unartig, beteiligt sich mit grogem Interesse an 
allen Z~nkereien. Ihr Wortschatz verffigt fiber die unfl~tigsten Ausdrfieke. Reigt 
im Hof die Str~ueher ab. Rennt den ganzen Tag umher, schreit, sehimpft, wirft 
die Teller vom Tiseh, wirft ihre Schuhe in den Hof. Sagt, sie sei so erregt, well sie 
keine Periode habe. Sehfittet ihr Repertoir von gemeinsten Sehimpfworten auch 
fiber den Arzt aus. Sehreibt einen Brief nach Hause, in dem auch nicht ein Satz riehtig 
gebildet ist; um jedes Wort maeht sie eine kindisehe Zeichnung. Im Bert verh~lt 
sie sieh leidlich ruhig, sowie sie aber auiter Bett ist, springt sie fiber Tisehe und 
B/inke, stSgt die anderen Kranken, hindert sie an der Arbeit. Zurzeit etwas manier- 
licher. Wieder erregt, unruhig, aggressiv. Ist jetzt fleil~ig, sprieht selten einmal 
ein Wort, h~lt sieh immer allein, Stimmungslage leicht depressiv. 

Wird beurlaubt nach 2 Jahren. 
M., Georg. 21 Jahre alt. 
Hatte vor einem Tag einen Tobsuehtsanfall, drohte das Haus anzuziinden, 

ging mit dem Bell auf den Vater los. 
Patient sitzt redend und gestikulierend im Aufnahmezimmer, nennt seinen 

Namen, weig, da[t seine Mutter hier ,,ira Narrenhaus" war. Geht willig mit zur 
Abteilung. 
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GerStetes Gesicht, unruhiger Blick, gedunsenes Aussehen. Produziert unzu- 
sammenh~ngendes Gefasel. Durch in energischem Ton gestellte Fragen ist er je- 
doch zu fixieren und gibt dann richtige Antworten. (Wie alt ?) ,,Ich kann es noeh 
nicht ganz gewil~ sagen, ieh weil~ nicht, wege~ grol3er Dummheit oder grol~er Ge- 
scheitheit kann ieh nicht mehr Tote erweeken oder Dumme gescheit machen. Ich 
weig es nieht mehr gewil3 nach meinem Gewissen gerecht oder ungerecht." (Wie 
alt?) ,,Einundzwanzig Jahre bin ich und schon einmal in der Musterung und 
wegen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, das zweitemal weiB ieh halt nieht." 
Sprieht in gleichem Tonfall nach, was ein anderer Kranker produziert. Uber Hallu- 
zinationen ist nichts zu eruieren. Rechnet ziemlich sieher. Wird bei der kSrper- 
lichen Untersuehung ~ngstlieh und unruhig, wirft die Bettsachen fort. Ist jetzt 
widerstrebend; die einzige Antwort, die er gibt, ist: ,,Ich will j a niehts m ehr wissen." 
Ist sehr laut und motorisch erregt, legt sich unter seinen Strohsaek. Des Naehts 
unrein. Lacht unmotiviert, l~ppiseh, gestikuliert. Ziemlich heftiger Erregungs- 
zustand, mull isoliert werden. Nimmt ab und zu dem Arzt gegeniiber eine l~ppisehe, 
drohende Haltung ein. Grimassiert. Wird allmiihlich ruhiger. "Wird mit Erfolg zur 
Arbeit in den Garten gelassen. Ist ein guter, brauchbarer und fleifliger Arbeiter. 
Benimmt sich geordnet, grimassiert aber noch. Etwas l~ppisch. 

Wird beurlaubt nach einem Jahr. 
Der Bruder ist 4 Jahre jiinger als die Schwester. 

Die AnfSlle, yon welehen bei der Sehwester in der Anamnese  die 
Rede ist und  auf Grund  weleher naeh Epilepsie gefahndet  wurde, in 

Hinbl iek  worauf sie etwas suggestiv zugestutzt  sind, miissen als Er- 
regungszust i inde aufgefagt werden, wie sie aueh an der Ans ta l t  be- 
obaehtet  wurden. E in  wirklieher hysteriseher oder epileptiseher An- 

fall ist bier niemals beobaehtet  worden. Es diirfte sieh um H e b e -  

p h r e n i e  in beiden Fiillen handeln.  

Fa l l  4. Ou., Marie. 30 Jahre alt. 
Die Eltern sollen beide schwach im Kopf sein. 
Die GeistesstSrung der Patientin sell seit fiber 16 Jahren bestehen. War vor 

13 Jahren bereits in einer IrrenanstMt. Naeh der Entlassung sell sie 11/,~ Jahre 
,,gut" gewesen sein. Sie bekommt Anfglle von Aufregung, in denen sie alles um 
sieh herum zersohliigt, Tag und Nacht briillt und gewalttiitig wird. Dann wird sie 
wieder rulfig, arbeitet auf dem Felde mit. Die Erregung daaert etwa 2--3 Tage. 
Sie schimpft dann in roher Weise auf ihre Eltern, lguft fort, droht sieh zu ertrgnken. 
Wurde deshalb von den Eltern in diesen Zeiten in einem Zimmer eingesperrt ge- 
halten. 

Bei der Aufnahme ruhig, nimmt keinen Abschied von den AngehSrigen, ktim- 
mert sieh nieht um das, was um sie herren vorgeht. 

Etwas kleines, blasses, mittelgeniihrtes Mgdehen. Sternum im unteren Teil 
eingeknickt. Ansatz von Struma. Knieph~tnomen lebhaft. Keine Aniisthesie. 

Bliekt staunend um sieh, bewegt stiindig fliisternd die Lippen, antwortet nur ab 
und zu, meist halblaut mit Betonungswechsel. Fiingt leise an, sprieht pl5tzlich 
laat und endet wieder leise. WeiB ihren Geburtstag. Befehlsautomatie. Nieht zu 
fixieren. Bewegt sieh unruhig im Bert bin und her, fliistert vor sieh hin, laeht be- 
stgndig, grimassiert stark. Springt aus dem Bert auf den Tisch, versueht die Wgrte- 
rin zu fiberfallen. Sehwatzt und lacht. Steht jetzt auf, striekt etwas. Dumm- 
schlauer Gesiehtsausdruck, bliekt immer etwas verwundert, sobald man eine Frage 
an sie richtet. Apathisch, interesselos. Mutazistisch. Sitzt stupid auf der Bank. 
Wendet sich bei Anrede ab, ist seheu und i~ngstlich. StuporSs, drfickt sich in die 
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Ecken. Hat keine Erregungszustande mehr. Sitzt oder steht stumpf umher, die 
Hande unter die Schfirze haltend. Macht wieder Erregungszustand durch, beruhigt 
sich bald. Lachelt blSde bei der Anrede, reicht in steifer Weise den Handrficken 
zum Grul~. 

Beobaehtungszeit 2 Jahre. 

Ou., Emil. 23 Jahre alt. 
Bei den Eltern liegt Verwandtenheirat vor. Sie waren beide nicht ganz normal. 

Des Vaters Bruder, welcher 73 Jahre alt wurde, ist in den letzten Jahren geisteskrank 
gewesen. 

Patient, der friiher gut gearbeitet haben soll, ist seit Jahren nieht mehr normal. 
Er lief yon Hause weg, trieb sieh untatig herum, ring an zu stehlen, hatte 5fter 
Heiratsgedanken, wurde immer abgewiesen, wurde streitsiiehtig und bedrohte 
2 Tage vor der Aufnahme seinen Vater mit Totsehlag, holte nachts das Vieh aus dem 
Stall, ging ins Naehbarhaus und l~rmte. 

Zeigt in der Anstalt weehselnden Affekt, bald vor sich hinlachelnd, bald angst- 
lich, abgelenkt, unruhig, bald gespannt. Ist fiber Personalien, Zeit, Familienver- 
h~ltnisse gut orientiert. Antwortet kurz, leise, oft zSgernd. Gibt bald keine Ant- 
wort mehr, bewegt unruhig H~nde und Beine, fi~ngt an zu weinen. Stellt sich plStz- 
lich im Bett gerade auf, um sieh dann ohne ein Wort zu spreehen wieder hinzulegen. 
Befolgt keine Aufforderungen, ist bei der Untersuchung angstlich zuriiekweisend, 
zeigt bei passiven Bewegungsversuehen der Extremit~ten starres Widerstreben, 
bliekt, als er in Ruhe gelassen wird, tr~umeriseh vor sich bin. Weint zeitweise, 
angstlicher Gesichtsausdruck, ~ul3ert auch heftige Angst, dri~ngt zur Tiir hinaus, 
hat vernommen, dal3 sein Vater im Sterben liege, kann nur mit Anwendung grol~er 
Kraft ins Bert gebracht und darin niedergehMten werden. Liegt ruhig und teil- 
nahmslos im Bert, macht keine spontanen AuBerungen. Klettert plStzlich mit 
grol3er Gewandtheit und Sehnelligkeit fiber die Mauer, wurde gleich wieder zuriiek- 
gebraeht, gibt keine Auskunft, lKchelt nur. B15des, l~ppisches Verhalten. Kommt 
keiner Aufforderung naeh. Zieht sieh bei der Visite zurfiek. Auf Anrede gibt er 
niemals Antwort. Sehr widerstrebend bei allen Handlungen, die mit ihm vor- 
genommen werden mfissen. Wurde plStzlich aggressiv, ganz gegen sein sonstiges 
Verhalten. Geht kSrperlich st~ndig zurfick. ErhShte Abendtemperaturen mit 
morgendliehen Remissionen. Stirbt an Lungen- und Bauehfelltuberkulose nach 
2 Jahren. 

Der Bruder ist 5 Jab_re jfinger als die Sehwester. 

Diagnose:  K a t a t o n i e  in  beiden F~llen. Es scheinen nament l ich  
die Willenssph~ren betroffen zu sein. 

Fa l l  5. W., geb. M., Julie. 36 Jahre alt. 
Die Mutter ist im Woehenbette gestorben, soll sehr zur Eifersueht geneigt ge- 

wesen sein. 
Hat in der Sehule sehleeht gelernt, kann kaum lesen und sehreiben. Direkt 

nach der Heirat traten Eifersuchtsideen bei ihr anti Der Mann sollte es mit einem 
Dienstmadchen halten, kame durehs Sehlfisselloeh oder dureh den Kamin zu der- 
selben. Dieser Zustand wurde sparer schlimmer, so dab der Mann vor 3/~ Jahren 
sein Gesehaft aufgeben mul3te, da Patientin ihn bei jedem Schritt beargwShnte. 
Eine weitere Vesehlimmerung ibres psyehisehen Zustandes trat vor 11/e Monaten 
auf. Patientin konnte nicht mehr schlafen, lief naehts umher, ffihrteKlagen dariiber, 
dal3 jemand fiber ihr poltere und sic tSten wolle. Auch die sexuellen Besehuldi- 
gungen mehrten sich und richteten sieh jetzt namentlich gegen ihre Sehwester, 
welehe auch im Hause wohnte. Verd~iehtigte ferner ihren 14j~hrigen Sohn, yon 
dem sie behauptete, er sei ihr naehgelaufen, um sie zu ,,profitieren". Wurde immer 
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erregter, schimpfte in den gewShnlichsten Ausdrficken fiber ihren Ehemann sowie 
jeden, der ins Haus kam. 

Sitzt im Aufnahmezimmer mit abgewandtem Gesicht, beantwortet kurz einige 
Fragen, folgte ohne Widerstreben und ohne sich yon dem Manne zu verabschieden 
auf die Abteilung. Weint dort anfangs viel. H/ilt eine kranke Nachbarin fiir ihre 
Sehwester. Ist froh, dug sie yon Hause weg ist. Berichtet zuns nur in Andeu- 
tungen fiber ihre Wahnideen, 1/~Bt sich aber sp~ter zu ausffihrliehen Erkl/s 
bewegen, durch welche die obigen Angaben im allgemeinen best/s werden. Das 
M/s hat immer so ,,sch/idlieh" gelaeht, daraus habe sie geschlossen, dub sie sich 
mit dem Manne vergehe. Bestreitet aber, dal3 sie gesagt habe, der Mann komme 
durchs Schlfisselloch zu ihr. Beschuldigt ihren Sohn, mit dem Vater verbotenen Urn- 
gang zu haben. Auf dem Speicher fiber ihrer Wohnung seien seit 1Kngerer Zeit eine 
Dame und zwei Herren versteckt worden; sie habe den ~lteren husten, den jfin- 
geren pfeifen und singen hSren. Glaubt, der eine derselben sei ein sie frfiher behan- 
delnder Arzt gewesen. Sie habe die Leute seit etwa 1/4 oder 1/2 Jahr gehSrt. 

Graziel gebaut, aber unfSrmlich dickes, gerStetes, aufgedunsenes Gesicht mit 
wenig lebhaftem Ausdruck. Gibt an, sie habe tiiglich "2--3 Seidel getrunken. 

Ist ruhig, zufrieden, interesselos, hs sich fiir sich allein. Behauptet, die W/4rte- 
rinnen h/itten etwas fiber ihren Mann gesagt, sie babe es abet nieht verstanden. 
Schimpft und fluchte nachts laut, weicht allen Fragen fiber den Grund ihres Zornes 
aus. Ist nicht zur Arbeit zu bewegen, migtrauisch zurfickhaltend. Redet und 
schimpft viel vor sich hin. Behauptet, die Leute, die auf der Strage knallen und 
pfeifen, t/s das ihretwegen, sie mfisse ihnen doch Antwort geben. Will von 
ihrem Mann niehts mehr wissen, hs an ihren Eifersuchtsideen fest. Klagt fiber 
hypochondrische Beschwerden. Sagt, man wolle sie verbrennen, vergiften, ls 
getrieben umher, jammert viel. MuG mit der Sonde gefiittert, werden. Erkrankt 
fieberhaft. Stirbt an Pneumonie. 

Beobachtungszeit 4 Monate. 

M., Karoline. 36 Jahre alt. 
Soil angeblich schon jahrelang krank sein. St/~rkere Krankheitssymptome 

seit 11/2 J~hren, War eifersfichtig auf ihren Sehwager, den Mann ihrer verstorbenen 
Sehwester, in dessen Haushaltung und Gesehs sie ts war. Witterte hinter jedem 
weibliehen Wesen, das in den Laden kam, Heiratsabsiehten auf den Schwager. Be- 
kam heftige Erregungszusts sehlug Tiiren ein, bedrohte das Dienstmi~dehen 
mit dem Messer, hatte Verfolgungsideen, lief naehts an die Tfiren, hatte Sinnes- 
t/iusehungen, hSrte Kinder spreehen, sah FrSsche herumspringen. Kam wegen 
Suieidversuehs mit PhosphorziindhSlzehen in die Kiinik. Wurde naeh 4 Monaten 
gebessert entlassen, wohnte dann im Hause des Sehwagers, arbeitete aber nicht in 
dessen Gesehiift, sondern in einer Konditorei als VerkKuferin. Von dort wurde 
sie wegen ihrer Wunderliehkeiten entlassen. Sie lief jeden Tag zur Kartenlegerin, 
rannte naehts umher, hSrte Kinder li~rmen, hatte Sausen und Klingen in den Ohren, 
ffirehtete, die Ms wollten sie bestehlen und umbringen. Bursehe wollten naehts 
zu ihr durchs Fenster kommen. 

Bei der Aufnahme sehr erregt, rotes Gesieht, zeitlieh und 5rtlieh orientiert. 
Gibt ihre Sinnest/~usehungen zu. Sie babe etwas im Leib, was sieh bewegt, sie sei 
sehwanger vom Sehwager. Augerte sps es sei nur ein Frosch, den sie mit einem 
yon einer Naehbarin gereichten Glas Wasser versehluckt habe. Sie ffihle ihn in 
die H6he krabbeln. 

Angewaehsene Ohrl~ppchen, Anflug von Sehnurr- und Kinnbart. Sagt, sie 
sei durch ,,Strom" gravid geworden, es sei ihr etwas angespiegelt worden. Erz~hlt 
sp/~ter, sie habe 3 Kinder yon ihrem Sehwager gehabt, dieselben seien tot geboren 
worden, sie habe nur das erstemal einen Tug zu Bert gelegen. Viele kSrperliehe 
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Besehwerden ohne objektiven Befund. Beseh~ftigt sieh jetzt eifrig, ist aber dauernd 
haltlos, hat viele, aber ohne jede Energie vorgebraehte Wiinsche. Hat einen leiehten 
lkterus durchgemaeht, kam psyehisch dadureh ganz aus dem Gleichgewieht. Ist 
wieder gleichm~iger. Sp~ter sehr labil, leieht gereizt. Beschuldigt W~rterinnen 
und Sehwestern, sie lebten ihr zu Leide, sie n~hmen ihr Sachen weg. Wird zuweilen 
aggressiv. Jetzt meist geordnet, nur ab und zu launisch und eigenwillig. Warf 
einen Korb mit Eiern im plStzlichen Zornesausbrueh zu Boden. Wird beurlaubt 
naeh 4 Jahren. 

Die zweite Schwester ist ein Jahr jilnger als die erste. 

Die beiden Psychosen beginnen,  wenigstens hinsiehtl ich st~irker ein- 

setzender Symptome ira gleichen Lebensjahr  und  gleiehen sieh aueh 

sonst auffSllig. 

Diagnose: p a r a n o i d e  D e m e n z  in beiden F:,illen. 

Fal l  6. W., Konstant!n. 30 Jahre alt. 
Der Bruder des Grogvaters v~terlieherseits endete dureh Suicid. Die Mutter 

des Patienten war veto "29. Jahre an geisteskrank, starb mit 44 Jahren in einer 
Nervenklinik. 

Patient ist der glteste der Geschwister. War als Kind und auf der Sehule ge- 
sund, hat auch gut gelernt, erlangte mit 16 Jahren das Einj~hrigenzeugnis. War 
]/2 Jahr Soldat, wurde wegen Plattffii~en entlassen. War zungchst im v~terliehen 
Gesch~ft, dann in einer Fabrik t~tig. Er sell stets nervSs gewesen sein. Vor 1~/2 Jah- 
ren gelegentlieh der Erkrankung des Bruders maehte er einen starken Affekt durch, 
suchte damals aueh den Arzt auf. Vor einem Tage trat ohne bekannte Veranlassung 
eine Verschlimmerung ein. Er wurde von einem heftigen Exzitationszustand be- 
fallen, in welchem er nicht ganz bei sieh zu sein sehien. Er sell Stimmen gehSrt 
haben, die ibm verkfindeten, dab er Gottgeborener sei. Er spraeh viel veto Papst, 
aueh yon Gewissensbissen, die er babe, glaubte, er wfirde dureh Radium bestrahlt. 
Es folgte eine Depression, in weleher Patient weinte und schluchzte. Er sell anfangs 
auch Suieidideen ge~ugert haben. War bei den Besuchen beim Bruder hier mehr- 
fach durch sein eigenartiges Wesen aufgefallen. 

Kleiner, grazil gebauter, mggig gen~hrter, blasser Mensch. Versehlossen. 
Milder Gesichtsausdruck. Erkennt bei der Aufnahme die Personen wieder, folgt 
ruhig auf die Abteilung. 

Antwortet mit leiser Stimme, zSgernd, einsilbig, oft ohne Satzbildung. Ab und 
zu maeht er plStzlich eine Pause, reibt sieh die Stirn, wglzt sieh unruhig umher, 
antwortet naeh einigen Minuten aber doeh noch. Gibt fiber sein Vorleben gute Aus- 
kunft, will keine Exzesse begangen haben. Er hatte vor einigen Monaten Herz- 
klopfen, Kopfsehmerzen, ,,ieh weiB nieht, wasich hatte". Was ist gestern vorgefallen ? 
.,Es ist etwas gegen meinen Willen vorgekommen, ieh hatte einen hSheren Befehl. 
Ich dachte, er w~re yon Gott gekommen, ich bin einem hnpuls gefolgt, einem hohen 
Impulse. Es war mir sehrecklieh, diese Impulse. Es sollte ein Wunder geschehen, 
es war nicht an mir, dieses Wunder zu ergriinden." Er ffihlte sehon seit einigen 
Tagen W~rme an gewissen KSrperteilen, die er auf Radiumbestrahlung zurilck- 
fiihrte. Gibt an, dab er aueh hier die Empfindung von Radiumbestrahlungen 
habe, und zwar in den Knien. 

Verh~lt sieh abweisend, ist nachts oft unrein. Lacht grundlos vor sie~ hin. 
II~t sehleeht. Dr~ngt fort. Wiseht fortw~hrend die Stirn. l%uft hinter dem Arzt 
her: ,,Die elenden Sehurken " Stellt in Abrede, Stimmen zu hSren. Sagt, er wisse 
nieht, was mit ihm los sei, er habe den Starrkrampf. Sagt, er dfirfe nieht essen. ,,Ieh 
sehe wie Christus aus, was sell ieh maehen." Zurzeit freier, mitteilsam. Sagt, es 
miissen Intrigen des Hypnotismus oder des Magnetismus sein, er wolle sich eine 
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Kugel durch den Kopf sehiel3en. Tut  letztere ~uBerung ohne jeden Affekt. Ver- 
nachl~issigt sein J~uBeres sehr. Hat  Empfindung von Schw~che, von Brennen und 
yon K~lte. ,,Ieh habe gedacht, meine Sinne seien hyper~sthetiseh, weil ich mich 
mit solehen verriickten Sachem Psychologie u. dgl. abgegeben habe." Auch sein 
Geruehsorgan sei ver~ndert, er kSnne D~mpfe auf weite Entfernungen rieehen. 
Kann den Geruch nieht n~her charakterisieren. Er sehliel3t auf die weiteEntfernung 
daraus, dal3 er keinen Gegenstand sieht. Will ein Zeugnis fiber seine Krankheit, er sei 
doch nicht gemeingef~hrIich. Als er aufgefordert wird, die Zunge zu zeigen, macht 
er einige Bewegungen mit den Lippen, bringt die Zunge aber nicht heraus. Ver- 
weigert die Nahrungsaufnahme, mul3 gefiittert werden. Ist  sehr ~ngstlich. Je tz t  
mutazistiseh, gibt aber schriftlich Antwort: er kSnne jetzt  nicht sprechen. Auf 
die Frage weshalb schiittelt er den Kopf. Gibt sp~ter sehriftlieh an, er esse nicht, 
weil er ein Magenleiden habe. Man solle ihm doch Gift geben. Dieser Zustand h~lt 
mit kurzen Remissionen an. Macht in der Nacht den Versuch, sich mit  einem Bett- 
tuch zu erdrosseln, wiederholt den Versuch in der ni~chsten Nacht und auch sparer 
5fter wieder. Versucht sich die Kopfhaare auszurei~en. Wird regelm~Big ge- 
fiittert. Zurzeit besteht wiederum ein st~rkerer Erregungszustand, er sprieht fast 
den ganzen Tag vSllig incoherent vor sich hin. Ist  fiber Zeit, Ort und Umgebung 
genau orientiert. Kennt  die Namen der J~rzte, weiR, was er fiir Schlafmittel be- 
kommt. Steht mittags auf, steht mit fest zugekniffenen Augen immer an derselben 
Stelle oder sitzt regungslos auf dem Sofa. Ha t  sich dureh fortw~hrendes Reiben 
mit  dem Handsehuh die Augen alteriert, hat eine heftige Conjunctivitis. Bit tet  
um zwei Floretts, um mit dem Arzte zu fechten und sieh anst~ndig totsteehen zu 
l~ssen. Schl~gt Scheiben ein, kommt ins Einzelzimmer, tagsiiber ins Dauerbad. 
Nimmt jetzt  wieder spontan Nahrung zu sieh. Wird ruhiger, steht sehweigsam 
herum. Sp~ter wieder dauernd erregt, kommt ins Dauerbad. 

Beobaehtungszeit 6 Jahre. 

W., Paul. 22 Jahre ~lt. 
Besuehte das Gymnasium bis zur Obersekunda. War nicht Soldat, kam zur 

Ersatzreserve. Besuehte eine Gewerbeschule, die er, anscheinend schon krank, 
ohne Grund mitten im Semester verlieI3, um an eine andere in einer anderen Stadt 
iiberzusiedeln. Leichtere StSrungen sind seit 3 Monaten, ausgesprochenere seit 
14 Tagen beobachtet worden. Er  glaubte sich verfolgt von Leuten, die ihm libel 
wollten, hatte die Absicht, sich an den Bfirgermeister, den St~atsanwalt, die Polizei 
zu wenden. Sagte, er wiirde sich das Leben nehmen, wenn die Verfolgungen nicht 
aufhSrten. Merkte, dab man ihn iiberwachte und iiul3erte seine Unzufriedenheit 
dariiber. Ist  sehr verschlossen und miStrauisch. 

Ist  orientiert, protestiert gegen seine Internierung. Macht erst nach li~ngerem 
Zureden, aul3er dem Arzt soll es niemand hSren, einige Angaben, die etwas um- 
st~ndlich, aber in sich folgerichtig sind. Ein Mitschiiler in der Gewerbeschule, die 
er mitten im Semester verlassen hatte, soll ihm aufsKssig gewesen sein. Er  kam in 
auffallender Weise an die Orte, an welehen der Patient verkehrte. Derselbe soll 
ihn auch einmal gefragt haben, was er denn in der betreffenden Stadt wolle. Pa- 
tient habe erwidert, er hoffe einmal eine leitende Stelle f f r  den Verkauf in einer 
Fabrik einzunehmen. Dies wurde angeblich durch den Betreffenden verbreitet, 
denn er will yon allen Seiten darauf beziigliche Andeutungen und Bemerkungen, 
auch yon seiten seiner Hausfrau, gehSrt haben, weshalb er die Stadt verliel~. An 
der zweiten Gewerbeschule war es ebenso. Der Direktor der dortigen Schule sagte 
z. B.: ,,Es sind 6 oder 7 unter ihnen, die spKter einmal eine leitende Stellung ein- 
nehmen wollen"; das soll zweifellos auf ihn gemiinzt gewesen sein. Der friihere 
Mitschfler habe die Sache auch in dieser Stadt bekanntgemacht. Auch die neue 
Hausfrau soll sofort davon gewul~t haben. Patient wendete sich an ein Detektiv- 
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bureau, um das nStige Material zu gewinnen, um einen ProzeB gegen seine Verfolger 
anzustrengen. Da das Bureau nur nichtssagende Antworten gab, nahm Patient an, 
es stecke mit  seinen Verfolgern unter einer Decke. Er verklagte desh~lb dan Bureau 
beim Amtsgericht, zog die Klage abet wieder zurfiek. Beim Begr~bnis seiner Mutter 
h~tten ihm verschiedene Leute absichtlich nicht die Hand gegeben. Er  wollte, 
um endlich Ruhe zu erwirken vor seinen Verfolgern, die Sache dem Staatsanwalt 
fibergeben, aber seine AngehSrigen verhinderten ihn daran und brachten ihn bier- 
her. Er hat  den Verdaeht, dal~ man auch bier yon seinen Verfolgern sieh beein- 
flussen l~Bt. Auf Mitteilung der Einzelheiten der Verfolgungen, abgesehen yon 
dem eben Berichteten, l~Bt sich Patient nicht ein; er betont gelegentlich, dab er 
niehts Bestimmtes behaupten wolle, aber wohlbegriindeten Verdacht habe. 

Geringe Struma. Untere Zahnreihe fiber die obere hervorr~gend. Sprache wohl 
dadureh etwas ersehwert. 

Bestreitet geisteskrank zu sein. Er  wolle eine Untersuchung durch den Staats- 
anwalt einleiten lassen. Spricht im allgemeinen yon Anfeindungen, merkt iiberall, 
dab man ihm nicht wohl wolle. Man suche ihn l~icherlich zu machen, seine Aussagen 
zu verdrehen. Er  ffihle, dal~ seine Augen starr seien oder starr zu werden drohen. 
Sehreibt einsichtigen Brief naeh Hause. Ist  etwas deprimiert, unruhig, wfinscht 
dringend den Besuch des Vaters, hat eine unbestimmte Angst, zu Hause sei etwas 
nicht in Ordnung. Ist  naeh dem Besuch des Vaters ruhig, verh~lt sich aber schon 
am folgenden Tage wieder wie vorher. Das Leben sei ibm nieht verleidet, aber er 
wisse nicht, was mit  ibm vorgehe. Wird wieder ruhiger, ~u[~ert, eine Reise nach 
dem Sfiden wiirde ihm guttun. Wird auf Wunsch der AngehSrigen entlassen. Er 
geht, da er nicht, wie er wfinscht, ffir gesund erkl~rt werden kann, schlieBlich 
ungern fort. Erkl~rt, dab er es noeh nie so gut gehabt babe, riihmt die Ver- 
pflegung. 

Beobachtungszeit 12 Tage. 

ZweiteAufnahme nach 6Woehen. War nach seiner Entlassung 6 Tage zu Hause, 
reiste dann mit  seinem Bruder in die Schweiz, konsultierte verschiedene _~rzte, 
kam naeh Hause, reiste ein zweites Mal nach dem Sfiden, wollte das auch ein drittes 
Mal. Auf die Vorstellung, dab das doch nicht so welter ginge und er doch lieber 
wieder nach Stephansfeld gehen sollte, um Ruhe zu bekommen, erkl~rte er sieh mit 
dem Vorschlag einverstanden. War zu Hause still, gedriickt, ~uBerte aber keine 
Suicidideen. 

Verhglt sich auch hier still, begriiBt mit  indifferentem Lgcheln den Arzt, nimmt 
ohne gemfitliehe Regungen yon den Verw~ndten Abschied, geht ruhig mit auf die 
Abteilung. Naeh seinen Verfolgungsideen befragt hubert er, das dfirfe er doeh 
nicht sagen, sonst halte man ihn fiir krank und das sei er doch nieht. Sp~ter geht 
er mehr aus sieh heraus. In den Hotels habe er oft durch Blicke und ~nderes 
wahrgenommen, dal~ man auf ihn achte. Aueh babe er oft das Geffihl gehabt, als 
ob in der Zeitung etwas fiber ihn stehe. Dal~ andere fiber ihn gesproehen, habe er 
nieht gehSrt. Verh~lt sich hier ruhig, darf ~ul~erhalb der Anstalt spazierengehen. 
Hier merke er niehts Benonderes. Ha t  aber allerlei hypochondrisehe Klagen und 
Befiirehtungen. Verspiirt Brennen beim Wasserlassen, glaubt, dal~ seine Krank- 
heir vomHerzen ausgehe, wo er eigentiimliche Geffihle verspilre. Beginnt nach ttaune 
zu dr~ngen, hier langweile er sich. Glaubt nicht, dab sein Nachbar krank ist, 
er sghe ja ganz gesund ~us und habe dieke Baeken. Er sei angestellt, um ihn zu 
stSren und zu bel~stigen. Das gehe yon seinen Feinden aus, in deren Solde auch die 
~trzte stehen. Er werde hier beobachtet. Absichtlich hgtten neulieh zwei W~rter in 
seiner N~the ein unanst~ndiges Gespr~eh begonnen. Vermag fiber den Inhalt  nichts 
anzugeben. Will nieht mehr spazierengehen, man treffe so viel Leute, das sei ihm 
unangenehm. )kul~ert, dal3 hinter den Verfolgungen wohl die Jesuiten st~nden. 
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Leicht gespannt, gereizt, wird schwierig. Er  sei ja zu stark auskultiert und ein- 
gerieben worden, sein Odol habe einen bestimmten Geruch, in der Suppe sei Pfeffer. 
Als man ihm das auszureden sucht, wird er ausfallend, nennt den Arzt einen Dumm- 
kopf, wird aggresiv. An seinen eingefallenen Augen sei entweder die Nahrung 
oder das Odol sehuld. IBt nur noch Eier und Brot. Sagt: ,,Seit ich auf der Welt bin, 
werde ich verfolgt, Sie wissen das sehr gut." Ist  jetzt  sehr herrisch in seinem Auf- 
treten, wirft den Kopf zuriiek, miBt den Arzt mit stolzem Blick, erwidert ihm: 
,,Schweigen Sie" oder ,,Merken Sie sich's". J~uBert zum erstenmal GrSBenideen. 
Sein angeblicher Vater sei nieht der rechte, er werde veffolgt yon der Regierung und 
diese sei dazu veranlal~t dutch einen Ffirsten. Auf einer Reise h~tten die Bahn- 
hofsbeamten eimnal den Wartesaal zumachen lassen, sie wEren vorher benaeh- 
richtigt worden. J~uBert Verfolgungsideen, die bis in seine Gvmnasialzeit zurfick- 
gehen in bezug auf Lehrer und Mitschiiler. Glaubt, die Kranl~en seien alle seinet- 
wegen da, man solle doeh keine KomSdie machen; 1Echelt fiberlegen, als ob er alles 
durchsehaue. Auch Direktor und Arzte geben sich nor fiir solche aus, ohne es zu 
sein. ,,Sie brauchen reich nicht fiir so dumm zu halten." Auf die Frage, ob er der 
Sohn eines Fiirsten sei, sagt er: ,,Wahrschein]ich", er weiB j edoeh nicht yon welehem, 
man lasse ihu ja fiber alles im unklaren. Man klopfe die Teppiehe vor seinera Zim- 
mer aus, damit Staub hereindringe, seinetwegen werde auch das Haus angestrichen, 
damit die Luft schlecht werde. ,,Sie mfissen im Golde sehwimmen, dab sie soviel 
Leute meinetwegen hier halten." Sprieht mit keinem Kranken. Sehr gereizt. 
Behauptet, in seiner Milch sei 3/4 Wasser und gieBt sie dem Arzt fiber den Kopf. 
Geht tEglieh spazieren, beschEftigt sich sehr wenig, liest bin und wieder etwas. 
KSrperlieh wohl. Straft seit einigen Woehen seine Umgebung mit  Veraehtung, 
sprieht kein Wort zu den J~rzten, dreht sich weg, sobald einer das Zimmer betritt. 
Ist  miBtrauisch, glaubt, dab man seine Eltern nieht zu ihm hereinlasse. Bleibt 
meist im Paletot ohne Kragen auf seinem Zimmer. Klagt, er sei herzleidend, er 
sei beim Treppensteigen blaI~ geworden. ()bergibt dem Arzt einen Zettel folgenden 
Inhalts: ,,Bildlich wird mir das Treppensteigen nieht sehwer, da ich prinzipiell 
kein politisehes Amt annehme." Sagt, es sei ein Mann mit groBen Stiefeln, ,,soge- 
nannten Siebenmeilenstiefeln", am Tor gewesen, ob das mit seiner Entlassung zu 
tun habe. AuBert ein andermal, es best~nden viele MSglichkeiten ffir seine Ab- 
stammung aus Iiirstlichen Familien. ,,Es ist fast kein Staat in Europa, auf den 
keine Andeutungen gehen, da kann man ja verriickt werden." In einem Bueh, das 
er neulich gelesen, habe z. B. gestanden: ,,es ist der KSnig von Spanien". Spricht 
meist in Andeutungen oder h(irt, naehdem er einen Anlauf genommen, mitten im 
Satz wieder auf. Der Gesichtsausdruck hat stets etwas Gespanntes, Erwartungsvolles. 
Die Stimmung scheint nieht gefErbt. ~uBert naeh dem Besuch des Bruders ganz 
unmotiviert:  ,,lch glaube die einfaehste LSsung were, ieh wiirde katholischer Pfarrer." 
Deutet an, dab sein Vater in Wirkliehkeit katholisch sei. Glaubt, er solle heiraten. 
Sagt: ,,Ieh bin der KSnig yon Spanien" und verlangt demgemEB behandelt zu 
werden. Will Majest~t angesproehen sein. Behauptet. schwanger zu sein, verlangt 
Frauenkleidung, bittet um ~rztliche Hilfe, will den WErter aus dem Zimmer ent- 
fernt haben, da es sieh nicht schicke, dab er dabei sei. Schneidet sieh den Bart  
kurz ab. Nimmt schon seit lEngerer Zeit kein Fleisch mehr zu sieh. Verweigert 
jegliehe Nahrung, muB mit der Sonde gefiittert werden. Sucht sich mit einem Tueh 
den Hals zuzuschniiren. Liegt vollkommen still, die Deeke fiber den Kopf gezogen, 
zu Bett, sprieht nichts, macht nur pantomimische Bewegungen. Nimmt ab und zu 
wieder etwas Nahrung zu sich. Liest und sehreibt viel, ist meist abweisend. Ted 
durch Suicid. Stfirzte sich yon einem Ba]kon herunter. 

Beobachtungszeit 31/_o Jahre. 

Der zweite Bruder ist 3 Jahre jfinger als der erste. 
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Es sind zwei F~lle yon p a r a n o i d e r  D e m e n z ,  beim ersten zuletzt  

mit  ka t a tonen  Ziigen. Beim ersten t re ten  die Sinnest~uschungen,  beim 
zweiten die paranoiden  Ideen mehr in den Vordergrund;  vielleieht 
kSnnte  m a n  das dadurch zum Ausdruck bringen,  dal~ ma n  den ersten 
als Sinnendemenz,  den zweiten als Dement ia  paranoides bezeichnete. 

Auch in andern  F~illen liel~e sich dieser Unterschied geltend machen,  
je nachdem die paranoide Verarbei tung der Sinnes t~uschungen mehr 

oder weniger hervor t r i t t .  

Fa l l  7. B., Wilhelm. 31 Jahre alt. 
Der Vater war geisteskrank, starb durch Suieid. 
Patient war stets ein stiller, in sieh gekehrter, zum Griibeln geneigter Menseh. 

Las und studierte besonders in den letzten Jahren viel in der Bibel. War kSrperlich 
stets gesund. Vor einigen Wochon glaubte er sich gelegentlich einer Teilung aus 
AnlaB des Todes seines Schwiegervaters iibervorteilt, rechnete alles naeh und 
meinte, dab es nicht stimmen kSnne. Seitdom ist er ver~ndert, arbeitete nur noch 
zeitweise, reehnete und griibe|te viel. Vor 3 Tagen brach dann ziemlich plStzlieh 
ein starker Erregungszustand mit totaler Vorwirrtheit aus. Er faselte und predigto 
Tag und Naeht yon seiner gSttlichon Mission, yore Untergang der Welt, er miisse 
den Tod Christi auf sich nehmen, es miisse alles protestantiseh werden. ~ul~erte die 
Absieht, sich umzubringen, wozu or den Auftrag Gottes h~tte. Er al~ nieht mehr, 
miiBte sich auf den Tod vorbereiten. 

Blasses, elendes Aussehen, tiefliegende Augen, exfoliierte Lippen. Befindet 
sieh in lebhafter religi5ser Exultation. Sehwatzt im Priesterton ~lles durcheinander, 
spricht yon seinem Verkehr mit Gott, der zu ihm rede, yon seinem demn~ehstigen 
Tod, deklamiert Bibelstellen und Psalmverse. In seinen Reden ist eine gewisse 
Ideenflueht nieht zu verkennen, ist dabei motorisch lebhaft, m~cht Gesten, mimi~che 
Bewegungen. Ist voriibergehend zu fixieren, schweift ~b. Gibt GehSrshalluzina- 
tionen zu, wi~hrend or solehe des Gesichts nicht haben will. Spricht viel yon Toten- 
geruch, der aus ihm herauskomme. Foetor ex ore. 

If~t seit dem 2. Tag der Atffnahme ziemlich gut. Ist orientiert. Gibt an, keinen 
Duft mehr auszuatmen. Dor Footor ex ore ist geschwunden. Verneint jetzt, Stimmen 
zu hSren, habe aber zuweilen noch Kribbeln in den Ohren. Vom Tode will er nichts 
mehr wissen. Arbeitet bald fleifiig im Garten, h~lt sieh ruhig und gesetzt. Fiihlt 
sich kSrperlieh wohl. Wird entlassen naoh 2 Monaten. 

Zweite Aufnahme nach 12 Jahren. War seit der Entlassung gesund, hat fleiBig 
gearbeitet. Erkrankto vor 3 Tagen durch ~beranstrengung und vieles Naeht- 
wachen bei der Pflege einer kranken Schwiegermutter. Ist seitdem unruhig, leb- 
haft, sprieht viel yon religiSsen Dingen, von der Ersehaffung der ersten Mensehen, 
dem Weltgericht. Es muB besser werden uuf der Welt, die Sozialisten wiirden 
Meister, h~tten das Haus verbr~nnt. Der Sehwager babe mit seiner Frau verkehrt, 
w~hrend er selbst hier war. Die Kinder seien nieht von ihm. 

Ist bei der Aufnahme zuerst ruhig und stumm, wird aber bald sehr lebhaft, 
f~ngt an mit den Armen zu gestikulieren, bl~st um sich, als wenn er Tiere ver- 
soheuohen wollte, dreht sieh rund herum. 

Zeigt grol~e motorisehe Unruhe, liegt verkehrt im Bett~ springt umher, tanzt, 
spricht in Reimen und Klangassoziationen, singt, klatseht in die H~ndo, stampft 
mit den Fiil~en. ,,Ieh muI~ sehweigen, ieh mui~ singen, in der himmlischen HShe . . .  
jetzt ist er ein Narr, jetzt ist er gescheit., bringe reich tun, heut ist das himmlisehe 
Gerieht, ieh bin die Siinde . . . ei, ei, Sauerei . . .  Teufel weg, HSlle weg", sehl~gt 
sieh d~bei aus Leibeskr~ften mit der Faust gegen die Brust, singt, bl~st und pustet 
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nach allen Richtungen, fuehtelt mit  den H~nden herum. ,,Ich muB reden, ieh muB 
reden, es kommt, es kommt, schlag mich tot, wenn du kommst. Gott ist ein Geist. 
Bibel ist Bibel." Wirft  sieh an den Boden, sehl~gt auf die Erde, w~lzt sich umber, 
sehl~gt fortw~hrend Purzelb~ume, greift um sich, sucht die Genitalien der Um- 
stehenden zu erfassen. Ist nur mit  Miihe zu einigen geordneten Antworten zu 
fixieren, erkennt den Arzt und weiB, wo er ist. 

Ist  nachts unruhig, sehl~ft wenig, spricht ununterbrochen, ist in st~ndiger Be- 
wegung, kniipft an ~ul~ere Dinge ohne weiteres an. Viel Klangassoziationen und 
Reime: ,,1, 2, 3, 4 ihr seid ein Stier, racine Frau ist 'ne Hiir, Natiir ist Natiir, to t  
ist to t ;  1, 2, 3, 4, 5 ihr habt zerrissene Strfimpf" usw. usw. Nahrungsaufnahme gut. 

Erkrankt  an Durchfall, ist psychisch wie umgewandelt, vSllig ruhig, bringt 
seine Beschwerden in durehaus geordneter Weise vor. Nach Ablauf des Durchfalls 
zeigt er wieder das alte, unruhige Verhalten. ,,'s isch e Wand, 's isch e Schand, ihr 
sin e Doctor, gege Durchbrueh iseh e Schleimsupp grit. Ihr  hart e Brich in der 
Hand, do mfiB mer cxakt aUes nin schriewc" usw. Je tz t  ruhiger, aber zeitlich vSllig 
unorientiert. Wieder mehr getrieben, schwatzt in der alten Weise: ,,Ich sehlafe 
und sch|afe nieht, waehe und wache nieht, ich sehe die Uhr, ich habe mieh ver- 
sfindigt, ieh denke heim; (nach Vorzeigen yon Schliisseln); das sind zwei Schliissel, 
das heiBt, sic sind Meister fiber mich." Stimmung mehr depressiv. Er sei das Srin- 
dentier, babe sich verbfirgt fiir die ganze Welt. Drrickt aus Leibeskr~ften beide 
F~uste gegen die Stirn, so da[~ er in SchweiB ger~t, mfisse das tun, damit drauBen 
kein Unglrick geschehe. Im ganzen ruhig, in sieh gekehrt, spricht wenig. Liegt 
mit  l~chelnder Miene im Bett. Zeit|ich noch nicht oricntiert. Laufendes Jahr  2093. 
Ruhig und geordnet, geht mit  zur Arbeit, halt sich meist frir sich, spricht wenig, 
Nahrungsaufnahme gut. Mit seiner Krankheit  gehe es ja nun besser, er kSnne doch 
auch zu Hausc arbeiten, er habe immer so Angst, zu Hause sei nicht alles in Ordnung. 
Erinnert sich an seine erstc Unterbringung hier, kann die Jahreszahl angeben, er 
sei damals verwirrt gewesen. Gibt als Grund seiner jetzigen Erkrankung die Pflege 
seiner kranken Sehwiegermutter an. Er sei nach und naeh erkrankt, er habe mit  
Schwindel angefangen. Gibt Auskunft fiber die letzten Vorkommnisse bis zum 
Tage der Erkrankung. Gibt das Datum richtig an, will nie Stimmen gehSrt oder 
Erscheinungen gehabt haben. Wird beurlaubt. 

Wird nach 5 Tagen wieder gebracht in erneuter Erregung. Die 
Erregung klingt bald ab. Er ist wieder vSllig ruhig und geordnet, geht fleiBig 
seincr Arbeit nach. Hat  nach 4 Monaten wiederum einen Anfall, an Intensit~t ge- 
ringer als die vorigen, aber mit  allen charakteristischen Merkmalen derselben. Die 
Erregung ist nach einem Monat allm~hlich und gleichm~Big abgeklungen. Wird 
beurlaubt. 

Wird schon nach 5 Tagen wieder gebracht. Ist  in den ersten Tagen ruhig ge- 
wesen, ring dann wieder an viel zu reden, zerschlug Tfiren und Bettladen usw. 
Zeigt jetzt  st~ndigen Wechsel zwischen kfirzer, etwa durchschnittlich 8 Tage dauern- 
den Erregungen yon immer gleichem Charakter und dazwischen eingeschobenen 
Remissionen von etwa 3 4  Wochen Dauer, in welchen er fleiBig arbeitet. H~lt 
Rcden im Predigerton mit  Belcgen aus der Heiligen Schrift. Sprieht und gestikuliert 
den ganzen Tag, will den Arzt krissen, ,,durch einen KuB bin ich ja verraten wor- 
den". Ist  leicht ablenkbar, gehobener Stimmung. GerStetes Gesicht mit  eksta- 
tischen Blicken. Wird wieder ruhiger, beurlaubt. 

Mu[~ nach 9 Tagen wiedergeholt werden. Es folgen noch eine ganze Reihe von 
Erregungszusthnden yon demselben Verlauf wie die friiheren. Vier Jahre nach dcr 
zweiten Aufnahme ~ndert sich jedoch der Charakter. Der Kranke wird wider 
strebend, dr~ngt sinnlos zur Trir hinaus, entkleidet sich, stellt sich nackt ins Zim- 
mer, verweigert hartn~ckig iegliche ~ahrung, steht in starrer Haltung vor der Tiir 



Geschwisterpsychosen. 8 3 

des Einzelzimmers. Geht k5rperlich sehr zuriiek, versueht unter den Ofen zu 
krieehen, versueht sieh selbst zu verletzen. Wird immer elender, die Beine sehwellen 
5dematSs an. Stirbt an eroupSser Pneumonie 51/2 Jahre nach der zweiten Auf- 
nahme. 

L., geb. B. 34 Jahre alt. 
Kommt aus der StraBburger Nervenklinik, war dort ca. 3 Monate. 
Patientin war yon jeher auff~llig, hat nie gut gelernt. War vor 2 Jahren 

5 Wochen lang sehr gngstlieh, teilweise verwirrt. Erkrankte yon neuem vor 8 Mo: 
naten, querulierte, lacbte oft unmotiviert, glaubte innerlich schleehte Stimmen zu 
h5ren. Verweigerte 4 Tage lung die Nahrung. Kann nicht mehr arbeiten, die Stim- 
mung wechselt oft rasch, versuehte sieh im Bad zu ertrgnken. L~ppisch depressiv, 
gezierte Sprechweise, weinerlicher Tonfall. Man zieht ihr die Gedanken ab. De- 
pressive GrSBenideen. ,,Ieh mSchte fiir alle in den Tod." Kann durch Spiegel ihre 
Heimat sehen. Physikalischer Verfolgungswahn. Muskelsinnhalluzinationen. 
,,Es wird einem auf die Zunge gelegt, dann muB man es ausspreehen." ,,Wenn ich 
spreche, dann hSrt alles auf, aber wenn ich still bin, dann kommen die Verfolgungen, 
vielleicht yore Pfarrer." Rechnet gut. ,,Wenn ich mit jemand spreche, babe ich 
keine Stimmen, dann ist gar nichts, wenn ich spreche, bin ieh gesund, so gliicklich." 

Tritt ruhig und iiu6erlich geordnet in das Aufnahmezimmer, zeigt sich in bezug 
auf die Uberfiihrung v511ig gleichgiiltig. Ist 5rtlich und zeitlich orientiert, laeht oft 
albern. GehSrshalluzinationen bestehen seit 8 Monaten, seitdem sie in einer Mis- 
sionspredigt war. Braehte Wahnideen religi5ser Art vor. Sie hSrt Stimmen yon 
Bekannten, die dureh das Telephon zu ihr reden, will sic nicht n~her pr~zisieren. 

Kleine Frau in gutem Ernghrungszustand. Heiterer Gesichtsausdruck. Keine 
StSrung der Sensibilit~t. 

Zeigt deprimiertes Wesen, weint oft, gibt keinen Grund fiir ihren Kummer an. 
Mu]~ stets zum Essen angehalten werden, gespannte Ziige, gibt ausweiehende Ant- 
worten, besch~iftigt sich mit leichter Handarbeit. Siebt bier oft ihren Mann. H~lt 
den Kopf unter der Decke verborgen, bricht auf Anrede in Schluehzen aus, will 
nicht mehr l~nger leben, will von der Welt. Verlangt eine Hebamme, da sie im 
Kindbett sei. Stirbt an Lungen-, Darm- und Bauehfelltuberkulose nach ll/e Jahren. 

Die Schwester ist 101/2 Jahre jiinger als der Bruder. 

Der  ers te  is t  einer  der  F~lle,  wo die En t sche idung  zwischen maniseh-  
depress ivem Ir rese in  und  Demen t i a  praecox  zu gewissen Zei ten  schwer- 
gefallen sein diirf te.  

U n t e r  den Er regungszus tgnden  l inden sieh typ i sch  manische,  der  
Ausgang  der  Psychose  spr icht  jedoch gegen manisch-depress ives  I r re-  
sein. Es l iegt  eine D e m e n t i a  p a r a n o i d e s ,  zule tz t  mi t  k a t a t o n e n  
Ziigen, vor,  w~hrend sich die Psyehose  der  Schwester  besser  als Sinnen- 
d e m e n z charak te r i s ie ren  liel~e. 

F a l l  8. R., Josephine. 28 Jahre alt. 
War friiher gesund, hat in der Schule gut gelernt. Mit 14 Jahren menstruiert, 

regelm~flig. Hatte yon jeher einen mii3trauisehen Charakter, spraeh wenig, betete 
viel. Vor einem Jahre wurde sic sehr aufgeregt dutch die psychisehe Erkrankung 
ihrerSehwester, welehe plStzlich von zu Hause weg lief. Glaubte, die Leute im Haus 
h~tten ihr die Milch vergiftet, meinte, sie erhSben Anspruch auf ihre Wohnung und 
h~tten einen zweiten Schliissel dazu. Nach einem Wohnungswechsel trat  anf~nglieh 
Berubigung ein. Dann glaubte sie, der Hausherr hEtte das Wasser im Brunnen ver- 
giftet und k~me nachts in ihre Wohnung. Sie hSrte ihn zu seiner Frau sagen, er 

6* 
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habe die Patientin naehts chloroformiert und gemaeht, dag ihre Regel fortbliebe. 
War vor einem halben Jahr einen Monat lang in der Klinik. 

Nach der Entlassung ~uBerte Patientin wiederholt, sie sei in der Klinik ge- 
schwgngert worden. Naeh einer vom Hausarzt vorgenommenen gyngkologisehen 
Untersuchung meinte sic, dieser habe sic gesehgdigt und kSrperlich ruiniert. Sie 
kaufte sich dann einen Revolver und gab naeh tagelangem Auflauern auf den Arzt 
beim Aussteigen aus dem Wagen einen fehlgehenden RevolversehuB ab. Kam vor 
4 Woehen zum zweitenmal in die Klinik, verhielt sich dort abweisend und zeitweise 
abstinierend. 

Mggig kleine, grazil gebaute Statur, reduzierter Ernghrungszustand, blasse 
Hautfarbe. Reehte Gesichtshglfte weniger entwiekelt als linke. Im Oberkiefer 
nur 2 Schneidez~hne. Die im Unterkiefer stehen mit den Rgndern fibereinander. 
Starker Tremor der Zunge und der I-Ignde. Linke Pupille weiter als rechte, beide yon 
prompter Lichtreaktion. Sensibilit~t normal. Indifferenter Gesichtsausdruck, 
sehlaffes Verhalten. Gibt die Wahnideen und Halluzinationen in apathiseher Weise 
ZU.  

~uBert auch hier Beeintrgchtigungsideen. Andere Kranke nehmen ihr die 
Kleider wet. Die Eltern kgmen tiiglich hierher, ohne zugelassen zu werden. Ge- 
siehtsausdruek immer verdrieglich, Stirn stets in Falten gelegt, versehlossen, ab- 
weisend, iBt nur gewisse Speisen, sucht keinen Verkehr, liegt oft t~gelang mit halb- 
verdeektem Gesieht im Bett. Beklagt sieh fiber die Sauerei, die man mit ihr mache. 
Gibt keine Erkl~rung, man wisse ja alles. Man gebe ihr Strychnin auf das Brot. 
Beschwert sieh fiber die Qualen, die man ihr bereite, schlggt eine Seheibe ein. Geht 
der Visite immer aus dem Weg. Es sei eine Lfige, dag ihre Mutter gestorben, sie lebe 
und miisse drauBen Hunger leiden ebenso wie die Geschwister. Man maehe sie 
schlafen, die Hurerei solle aufh6ren. Der Oberarzt solle sich schgmen, er habe ihr 
3000 Frank gestohlen. Kein Spital sei in der Welt, wo so viel Sauerei mit ihr ge- 
trieben wiirde. Sehimpft bei jeder Anngherung, wendet sich ab, zu keiner Besch5fti- 
gung zu bringen, sehr unordentlieh in der Kleidung und aueh beim Essen. Soll bei 
Besueh der Angehgrigen freundlieh sein und geordnet mit ihnen spreehen. Unter- 
hglt sieh auf der Abteilung mit niemandem. Hat meist den Rock fiber den Kopf 
gezogen, hglt ihn mit beiden Hgnden fest. Maeht mit dem Rock oder der Sehfirze 
sehlagende Bewegungen hinter sieh. Bleibt oft den ganzen Tag auf einem Flecke 
stehen und sehl~gt mit ihrer Schfirze den Rfieken, sctfimpft auf ihre Veffolger, es 
seien Israeliten. Lguft mit aufgelSstem Haar und offenen Kleidern im Regen und 
Sehnee umher, patseht in die Pffitzen. Maeht mit der Hand schlagende Bewe- 
gungen yon oben naeh unten. Im allgemeinen ruhiger, steht fast den ganzen Tag 
auf einem Fleck im Hof. 

Beobaehtungszeit 16 Jahre. 

R., Emilie. 17 ffahre aR. 
War wiederholt in der StraBburger Nervenklinik, das letztemal vor 2 Monaten 

4 Woehen lang, halluzinierte lebhaft und guBerte Wahnideen. 
Entwiekelte sieh geistig und kSrperlieh normal, lernte in der Sehule gut und 

arbeitete sp~iter mit der inzwisehen geisteskrank gewordenen Schwester fiir ein Hut- 
geseh~ift in zufriedenstellender Weise. Vor 10 Jahren traten zum erstenmal ffir einige 
Tage die ersten Zeiehen einer geistigen Erkrankung auf. Patientin meinte der Teufel 
wolle sie holen. Dann soll sie wieder ganz normal gewesen sein bis vor 2 Jahren, 
nur fiel ihr hgufiger Kirehenbesueh auf. War damals 6 Woehen in der Nervenklinik, 
meinte, sic sei verloren, verzweifelte an sich. Wenn Katzen schrien, hielt sic das 
fiir Geisterspuk, wollte ins Wasser. Naeh der Entlassung verhielt sie sich wieder 
wie frfiher bis vor 2 Monaten. Meinte da, sic hgtte nieht mehr gcnug zu arbeiten, 
sie sei verloren, wollte in Marienthal Hilfe suehen. Sic kam in die Klinik und brannte 
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dort naeh 10 Tagen dureh. Naeh ihrer Riiekverbringung hatte sie massenhafte 
Selbstbeschuldigungen, aB und sehlief schlecht, meinte, man wolle sie aus dem Weg 
r~umen. 

Unter MittelgrSBe, menstruiert mit 14 Jahren, guter Ern~hrungszustand. 
Brachycephal, Stirn blasig vorgetrieben. Ohrl~ppehen reehts angewaehsen, Z~hne 
des Oberkiefers unregelm~Big gestellt. Kindlieh, weinerlieher Gesichtsausdruek. 
Stimmungslage leieht depressiv. Folgt willig auf die Abteilung, ist damit einver- 
standen, dab sie hier untergebracht wird. Kiimmert sieh nieht um die Umgebung, 
hat nur fiir sieh Interesse. BewuBtsein nieht getrfibt. WeiB fiber ihr Leben gut 
Bescheid und verfiigt fiber die gewShnliehen Sehulkenntnisse. Eine Unterhaltung 
ist schwer zu fiihren, da Patientin mil~trauiseh ist und die an sie gestellten Fragen 
knapp beantwortet. Ihr ganzes Wesen tr~gt etwas kindiseh Trotziges und Zerfahre- 
nes an sieh. Sie sehwelgt in ihren Leiden und maeht ffir alles nut sieh verant- 
wortlieh. Weinerliehe Spraehe. Sie sei so geplagt gewesen, dab sie keine Ruhe 
hatte und fortlaufen muBte. In der Kirche wollte sie Ruhe suehen, land sie aber 
nicht. Sie sei fiir immer und ewig verloren, well die Hiite, die sie maehte, aus der 
HSlle kamen. Sie babe es sich so eingebildet. Den Teufel babe sie gesehen und 
gehSrt. ,,Er war Tier und Menseh. Naehts kamen Sehlangen. Ieh mug fiir reich 
leiden, dureh mica sind die andern so geworden." Sie hat Stimmen gehSrt und hat 
ihnen Antwort geben miissen. Es sei ihr alles gleichgiiltig, zu nichts mehr habe sie 
Lust. Sie sei sehuld, dab ihre Mutter ins Grab kam. ,,Wenn ieh nieht w~re, so 
w~iren meine Mutter und meine Sehwester gliieklich bei einander; die elenden 
Hiite, wenn ieh sie nieht gesehen hKtte." Sie sei immer traurig, habe Sehmerzen in 
Leib und Brust. Die Augen seien wieder triib, friiher sei sie einmal blind gewesen, 
warm, wisse sie nieht mebr. Weint, weil sie Sehmerzen habe; sie lebe nieht mehr 
lange. Will die Medizin nieht nehmen, weft sie meint, daran sterben zu miissen. 
Man solle sie leben lassen. Weint die ganze Naeht, weil man sie ihr Leben lang bier 
einsperren wolle. Sie mSchte so gerne arbeiten. Seit ein paar Jahren habe sie ,,Ma- 
nSver" im Kopf, babe bSse Geister gehSrt, welehe sehrieen. Erkundigt sieh naeh 
der Sehwester. Spricht fast gar niehts mehr, sie sei immer gleiehgfiltig gewesen, 
tr~gt die Haare aufgelSst. Im ganzen Wesen zerfahren und stSrriseh. Dr~ngt 
sinnlos naeh Hause. Wieder zuggnglieher, klagt iiber Schwindel, Ohnmaehtsgefiihl, 
kalte Extremitgten, Herzklopfen ohne objektiven Befund. Wird beurlaubt naeh 
3 Monaten. 

Zweite Aufnahme naeh 7 Monaten. War die ganze Zeit ruhig und arbeitete. 
Seit 3 Woehen sprach sie weniger, hatte keine Ruhe meat, wollte immer in die 
frische Luft. Sie maehte naehts die Fenster auf, weft sie angeblieh keine Luft be- 
kam. Die Sehwester, welehe Angst hatte, sie kSnnte sieh zum Fenster binaus- 
stiirzen, sah sieh veranlasst, sie zu iiberwaehen. Seit 3 Tagen ist sie mehr verstimmt, 
schlug die H~nde fiber dem Kopf zusammen, jammerte laut, wollte fort in den 
Wald. Sagte, das sei kein Leben mehr, sic kSnne nicht dableiben. Sie wuseh sieh 
mehr als zwanzigmal Gesieht und H~nde. Nahrungsaufnahme regelm~Big. Letzte 
Menses vor 14 Tagen. 

Zeigt hier dasselbe indifferente Verhalten wie bei der Entlassung. Hat Lust 
gehabt zur Arbeit bis vor kurzem, da seien ihr so Gedanken gekommen, es werde 
ihr alles vergSnnt. Sie habe nur aus Unruhe die Fenster aufgemaeht, sieh jedoeh 
nieht hinausstiirzen wollen, da wfirde man sich ja verletzen. Stimmen hSrt sie an- 
geblieh keine. 

Sehlaffes energieloses Wesen, einsiehtslos. Einmal rubig und gehalten, dann plS$z- 
lieh ganz fassungslos, verzweifelt, babe Angst, kSnne es nieht mehr aushalten, nieht 
mehr hierbleiben. Abweisend. In hoehgradiger Erregung. Eine Naehbarin sagte, 
sie wolle einen Mann haben, glaubte, man wolle ihr jetzt dieselbe Xul~erung ent- 
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loeken. So spreche man mit einer hergelaufenen Dirne. Sps ist sie beseh~mt und 
deprimiert dariiber, daS sie einen solehen Verdacht gehabt babe. Sehl/igt eine Scheibe 
ein, sie babe so Angst gehabt. ,,Ieh bin ausgespottet genug, ich hSre das SpStteln 
yon allen. Ich habe noeh immer geschafft, ieh bin noeh nie sehleeht gewesen." 
Etwas gehaltener. Wird beurlaubt nach 2 Monaten. 

Kommt naeh 9 Tagen wieder. Es ging zu Hause nieht, sie babe sich immer 
verfolgt gew~hnt und gejammert. Fragt ob man dureh eine W/~rmeflasehe einen 
Schlag verhindern kSnne. Sagt, sie sei beruhigt, als das verneint wird. Zu Hause 
babe sie immer so Angst gehabt. Stimmung dauernd deprimiert, ohne jede Initia- 
tive. ,,Ich habe es nicht nStig, einen solehen Spott anzunehmen, als ob ieh zu Hause 
nichts zu essen h~tte. Beim Besuch der Schwester Ohnmaehtsanfall. Weint und 
sehluehzt, man wolle sie verderben, sie werde immer schwacher, glaubt, man tue 
ihr etwas ins Essen. Ruft verzweifelt: ,,LaSt reich leben", verkrieeht sieh unter die 
Bettdecke: ,,0 helft mir doch." Verlangt Beruhigungsmittel, nimmt sie jedoch 
nieht ab. Bittet um Verzeihung, daS sie oft so unleidlieh und unhSflich sei man 
solle doch ja nieht glauben, daS sie friiher so gewesen sei. MiBdeutet ganz harm- 
lose AuBerungen. Will nach StraSburg, um dort dutch die Polizei feststellen zu 
lassen, daS sie immer ihr Brot redlieh verdient habe. Wird mit leiehten Schwan- 
kungen munterer, beseh~ftigt sich eifriger, dr/ingt weniger fort. Wird beurlaubt 
nach 6 Monaten, yore letzten 9 t~gigen Urlaub ab gerechnet. 

Dritte Aufnahme nach 7 Jahren. Hat sich seit ihrer Entlassung bis vor kurzem 
gut gehalten. Seit 3 Wochen ver/s Beginn mit Kopfweh und Ohrensausen. 
Ging zum Ohrenarzt, der abet nichts Abnormes fand und Brom verordnete. Vor 
8 Tagen Periode, seitdem sehr miirrisch, sehlaflos, wollte fortlaufen, sieh das Leben 
nehmen, aS nicht, jammerte, sie miisse verbrennen, sie sei ganz roll Feuer. 

Bei der Aufnahme sehr gequ~lt, gibt spontan an, sie miisse verbrennen. 
Ist indifferent fiir alle Vorggnge in ihrer Umgebung. Gespannte Gesichtsziige. 
Fragt /~ngstlich, ob sie auch hier bleiben diirfe. Bittet um Arbeit. Ns emsig 
im Bett ohne aufzublicken. Hat immer schmerzverzogenes Gesicht. Sitzt, wenn sie 
nicht arbeitet, in sich versunken im Bett, spricht nieht von selbst. Wird beurlaubt 
nach 6 Wochen. 

Kommt sehon naeh einerWoehe wieder. War zu Hause ruhelos, hatte keine Aus- 
d auer bei der Arbeit, wollte in den Wald, lief nachts umher. Zeigt das gleiehe Ver- 
halten wie vor der Beurlaubung. MSchte am liebsten sterben, sie habe die Familie 
zugrunde gerichtet. Besch~ftigt sich schlieSlich wieder regelm~6ig und fleiSig. 
Wird beurlaubt nach 4 Monaten seit der letzten Beurlaubung. 

Vierte Aufnahme nach 3 Jahren. Kommt aus der StraSburger Nervenklinik. 
War zu Hause wiederum unstat, depressiv, s Selbstmordgedanken, Beein- 
tr/ichtigungs-, Verfolgungsideen. HSrte Stimmen. Sie solle verbrannt werden. 
Sehr sehnell wechselnd in der Stimmung. Wird beurlaubt nach 31/2 Monaten. 

Die erste Schwester ist 5 Jahre s als die zweite. 

Diagnose: D e m e n t i a  p a r a n o i d e s  in beiden F~llen. 

Es folgen 5 F/~lle (9--13),  bei denen sich die Geschwisterpsychosen 

zwar einer, aber n icht  dersetben Un te r a r t  subsumieren ]assen. 

Fa l l  9. R., geb. W., Salome. 41 Jahre alt. 
Vater starb mit 60 Jahren, war Tagner, ein starker Mann, der sich in den Wirts- 

h~usern als Glasfresser produzierte, Glas zerbiS und die Scherben versehluckte. 
In seinen letzten Jahren war er mensehenseheu. Eine Sehwester heiratete mit 
65 Jahren eiuen 30j/ihrigen Mann, wollte vorher noeh mehrere M~nner heiraten. 
Ein Schwestersohn erhangte sich infolge von ,,Melaneholie". 

Soll gut gelernt haben, erste Menses mit 16 Jahren, yon da ab Fluor albus. 
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Lebte mit ihrem geisteskranken, trunksiiehtigen Mann fortw~hrend in Zank und 
Streit. 2 Kinder totgeboren, 5 leben und sind gesund. Die letzte Sehwangerschaft 
wurde infolge eines FuBtrittes yon ihrem Mann im 6. Monate unterbrochen.. In der 
Woehe danach verlor sic plStzlich die Spraehe, die sich allmiihhch aber wieder 
einstellte. Lift l~ngere Zeit an GebKrmutterblutungen und HerzsehwKche. Sic 
sell schon lunge Zeit ,,hysteriseh" sein. Fuhr naeh dem Tode ihres Mannes naeh 
einem benachbarten Ort, um auf einen anonymen Brief hin einen Eisenbahnsekret~r 
zu heiraten. Seither ist sie sehr aufgeregt, sehl~ft nicht mehr, ist tobsfichtig, schlKgt 
Scheiben ein, singt bald mit ihren Kindern, bald sehreit und weint sie mit ihnen. 
L~rmt, tanzt, wirft MSbel und andere Sachen zum Fenster hinaus. Will das Haus 
in Brand stecken. Will den Kindern den Hals abschneiden. HSrt viele Stimmen. 
Die Leute sagen, sie bekomme ihn nicht, sie telephonieren in Keller und Kiiehe. 
Sie hSrt die Dampfwalze, auf der das Bild ihres Mannes ist. ,,Vierzig Personen 
wollen reich heiraten, von diesen zwei eigentlieh, dann gibt es eine Mordtat." Sie 
lief naehts zu einem yon diesen M~nnern, der sehlug sie mit der Peitsche durch und 
trieb sie fort. Trotzdem kam sie in der n~ehsten Naeht wieder und sagte, dab sie 
die Musik bestellt habe auf 5 Uhr. Lief aus dem Ort weg, rib sich die Kleider auf 
und h~ngte die Briiste heraus. Manehmal deprimiert, meint, sie mfisse sterben, 
man solle sie metzen, sie komme dann in den Himmel. 

Kommt in lebhafter Unruhe und motoriseher Erregung hier an. Verkennt alle 
Personen, gibt ihnen Namen, hSrt wie mun ihr Schimpfworte zuruft, man wolle 
ihr etwas machen, wird aggressiv, mug isoliert werden. Maeht verwirrte und 
sinnlose Angaben fiber ihre Familienverh~ltnisse, f~ngt immer wieder von vorn 
an. ]st 5rtiieh nieht orientiert. Gibt abspringende, inkoh~rente, oft ganz be- 
ziehungslose Antworten. Wird aggressiv. Ist Kngstlich widerstrebend be ide r  
Untersuchung. 

Duuernd in motorischer Unruhe, sehreit, singt, mu[~te isoliert werden. 1st 
unrein, sehmiert. Wird aber bald ruhig und geordnet, besehiiftigt sieh mit Stricken, 
gibt gute Auskunft fiber ihre Personalien. Wird angeblich mit Elektrizit~t bearbei- 
tet, die zum Fenster hinein in den Kopf kommt, ist mehr weiner!ich gestimmt. 
Immer ~ngstlieh gespannter Gesichtsausdruck, hSrt viele Stimmen, prKzisiert sie 
aber nieht n~her, ,,sic pappeln ullerhand Dings". Zurzeit sehr redselig, steht auf 
ihren Wunseh auf, besehi~ftigt sieh, hat teilweise Krankheitseinsieht. Sp~ter de- 
pressiv gestimmt, hat immer Angst, es geseh~he ihr etwas, viele hypoohondrisehe 
Klagen, fleht den Arzt an, er solle sie doch wieder gesund maehen, beschgftigt sich 
fleiBig mit Stricken. Zu schwererer Arbeit nieht zu gebrauchen, klagt fiber grol~e 
Sehw~che. Bald klagt sie, buld ist sie iiberaus heiter gestimmt. Hat Heimweh, 
bittet um Besuch. Zurzeit sehr stSrend, h~ndelsiiehtig, schlKgt Seheiben ein. 
Sparer dauernd in alberner 1Kppiseher Erregung. Hilft wieder beider Handarbeit 
mit. Sehreibt Briefe an Bekannte, fragt nach den Kindern. Es weehseln auch 
ferner Erregungszust~nde, in welehen sie aggressiv wird, l~rmt, zerstSrt, die Arbeit 
einstellt, mit ruhigen Zeiten, in welchen sie l~ppisch, heiter erregt ist und arbeitet. 
Querulviert viel wegen Entlassung, erinnert den Arzt an ihre Mutterpflichten, be- 
klagt ihr eigenes Los und das ihrer Kinder, ist aber wenige Augenblicke nach solchen 
Klagen wieder ausgelassen lustig und lacht fiber die unbedeutendsten Dingo. 
Schimpft fiber Arzte, Kost, Behandlung. Kiimmert sieh gar nieht um ihre in der 
Anstalt befindliehe Schwester. Besehwert sich fiber den Direktor, der sie wider- 
rechtlieh festh~lt. Ist nicht mehr so ,,verh~ndelt", wird dauernd ruhiger und zu- 
frieden. Arbeitet fleil]ig, abet immer noeh gesteigert, lacht viel, dr~ngt auf Ent- 
lassung, aber nicht in der wfisten zornigen Weise wie friiher. Kommt in Familien- 
pflege. 

Beobaehtungszeit 6 gahre. 
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B., geb. W., Margaretha. 31 Jahre alt. 
Soll seit 1/e Jahr krank sein, mit ihrem Manne hgndeln, aueh gelegentlich 

trinken. 
Frische Gesiehtsfarbe, Bewul~tsein nieht getrribt. Unwilliger Gesiohtsausdruek, 

leieht erregtes, miBmutiges Wesen, 5rtlich orientiert, bringt der Umgebung wenig 
Teilnahme entgegen, ist mit sieh selbst besch~ftigt. 

Sagt, es gehe ihr seit ihrer Verheiratung nioht mehr gut. Ihr Mann habe sie 
geschlagen, sie ,,wie gemordet". Wollte fort nach StraBburg den Kaisersaal 
rtisten, damit der Kaiser einziehen kSnne. Sie hgtte eine Bekanntschaft mit einem 
Mann, der in der Kaisergarde gedient hgtte und wollte den Kaiser etwas fragen. 
Derselbe Mann soll der Vater ihres Knaben sein. Sie hat auBerdem noeh ein Kind, 
ein anderes ist gestorben. Will sich von ihrem Manne scheiden lassen, weil er den 
Knaben geschlagen habe. Gibt selbst an, sie sei seit 1/e Jahr krank, habe viel Kreuz 
und Kummer gehabt. Sie habe noeh Kopfschmerzen yon den Sehlggen des Mannes. 
Die Lungenblgtter wollten zugehen, sie mul~te sie wieder aufmaehen. Oft sehwer 
verst~ndlieh, teilweise inkohgrent. Verkennt die Sehwester, nennt sie Tante. Sie 
weiB, dab sie deren Gesieht sehon frriher gesehen hat. Ist  sehr geschw~tzig, ist bier, 
um die Kranken zu bewachen. Will vom Manne, als er sie besueht, niehts wissen. 
Beliistigt die anderen Kranken, besehgdigt im Hof die Strgueher, zieht sieh aus, 
sehlggt Seheiben ein, zerreiBt. Gehobener Stimmung. Verwirrt und unordentlieh. 
Weicht jedem Gesprgeh aus. Arbeitet brauchbar in der Wasehkriehe. Stets erregt, 
fgngt bei der Unterhaltung sofort an zu sehimpfen, produziert ganz unverst~ndliehes 
Geschw~tz, laeht viel, ist erotisch, arbeitet nicht mehr. Entweieht aus der Anstalt. 
Stimmung wechselnd, bald leieht depressiv, dann wieder heiter. Meint, der Arzt 
miisse ihren Mann von frriher her kennen. Wieder mit Hausarbeit beschgftigt. 
Keine Krankheitseinsieht. Lguft, wenn man sieh mit ihr unterhalten will, weg, 
fgngt an albern zu lachen. Die heitere Stimmungslage herrseht jetzt vor. Ziemlieh 
vorgeschrittener Sehwaehsinn. Sie sprieht laut frir sieh, gestikuliert dazu, lacht 
plStzlich auf. Legt viel Wert auf Haarfrisur und Kleidung. Ist jetzt leidlieh ruhig, 
hat Krankheitseinsieht m~Bigen Grades, wird beurlaubt naeh 7 Monaten. 

Zweite Aufnahme naeh 8 Jahren. Kommt aus der Stral~burger Nervenklinik, 
2 Jahre naeh der Entlassung wurde sie eigensinnig, unlenkbar, versehwenderisch. 
Ist  seit ll/e Jahren stark reizbar. Vernaehl~ssigte den Haushalt. War orientiert, 
ihre Kenntnisse ziemlieh erhalten. Vollkommen interesselos. Anfallsweise moto- 
rische Erregung mit Gewalttgtigkeiten. 

Bei der Aufnahme ruhig, gleiehgriltig, l~ehelnder Miene. Sparer mil~mutig, 
weinte abends. Befolgt Aufforderungen. Beseh~tigt sich nach eigenem Gut- 
diinken. Ist  weniger zuggnglieh, lgppisehe Unruhe, zerfahrener Rededrang. In 
den Aussagen verworren, nioht bestimmbar, lacht viel. Dauernd wrist und 1Krmend, 
unbeeinfluBbar. Aggressiv. Beschgftigt sieh nicht mehr. Arbeitet jetzt wieder 
fleiBig in der Wasehkriche. Will niehts davon wissen, dab ihre Ehe gesehieden 
werden soil. Zeitlieh nieht orientiert, weiB nioht, wie lange sie zuhause war. Meint, 
sie habe gar kurze Gedanken. Glaubt, ihre Kinder seien trier geboren. 

Beobachtungszeit 3 Jahre. 
Die zweite Sehwester ist 4 Jahre jiinger als die erste. 

Diagnose :  D e m e n t i a  p a r a n o i d e s  im ersten,  V e r s t a n d e s -  
d e  m e n z  im zweiten Fal l .  

F a l l  10. H., Joseph. 38 Jahre alt. 
Kommt aus einer franzSsisehen Anstalt. Ist bei der Aufnahme in leicht ge- 

hobener Stimmung, in seinen Reden abschweifend, mitunter zerfahren. Er sei 
schon viel verfolgt worden, bi~ngt dies mit l~ehelnder Miene vor. StimmenhSren 
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wird in Abrede gestellt. Ist fiber Monat und Ort orientiert. Als Jahreszahl gibt 
er die des folgenden Jahres an. 

Stets leicht gesteigert, weitgehende Urteilsschw~ehe. Wird ohne Grund gewalt- 
t~tig gegen einen Patienten. Spricht viel, h~ufig in reeht groben Ausdrfieken. 
Sehwaehsinniges Benehmen. Gibt bei der Vorstellung nur mit Widerstreben Aus- 
kunft. Man solle ibm keine Wippchen vormachen. DrKngt sehr naeh Hause, er 
sei nicht krank. Sehreibt Briefe an alle mSgliehen t'ersonen, in welehen er sieh 
fiber die Zust~nde an der Anstalt beklagt und seine Entlassung verlangt. Auch 
die schriftliehen Aul3erungen flieBen fiber yon unfl~tigen Ausdrfieken, ja setzen 
sieh zum Tell nur aus solehen zusammen. Die sprachliehen AuBerungen sind ver- 
worren, bei gut erhaltenem Satzgeffige. Wortneubildungen, gesehraubte Rede- 
wendungen. Versehwommene gar nieht mehr affekt betonte Wahnvorstellungen 
im Sinne der Verfolgung. Die Stimmung ist meist heiter, er witzelt, ist l~ppiseh- 
humoristiseb. Das ~ul~ere Verhalten ist jetzt meist immer korrekt. Haltung und 
Bewegung sind ziemlieh gef~llig, vielleicht etwas maniriert. 

Verlangt fast t~glieh seine Entlassung, bald in verbindliehem, bald in un- 
freundliehem Ton. Ist ruhig, geordnet, freundlieh, mil~braucht gew~brte Frei- 
heiten nieht. Wird beurlaubt nach 4 Jahren. 

H., C~cilie. 19 Jahre alt. 
Kam nach sehwerer Geburt asphyktiseh zur Welt, lernte sp~t laufen und 

machte als Kind mehrere sehwere Krankheiten durch. War sp~ter kr~ftig und 
munter. Von Jugend auf wurde an ihr eine geistige Sehw~ehe bemerkt. Sie lernte 
sehwer in der Sehule und sp~ter in der Lehre. Bei ihren Kameraden spielte sie 
immer die Rolle des Hanswursts. Menstruation seit dem 15 Jahre immer sehwach, 
unregelm~Big und mit mancherlei Besehwerden verbunden. Es traten bei ihr 
plStzlich des Naehts Halluzinationen auf, sie hSrte Gesehrei und sah Gespenster. 
Sie wurde dadureh sehr ersehreekt. Sie verliel~ deshalb ihren Dienst und ging zu 
ihren Eltern. Hier ging es anfangs gut, bald stellten sieh aber die Sinnest~usehungen 
wieder ein bei Tag und bei Nacht. 

Sie wurde in die Stral~burger ]Nervenklinik verbracht, bot dort folgendes 
Bild: Psyehiseh leieht dement, keine Bewul~tseinsstSrung, halluziniert Tag und 
Naeht, steht lauschend, bald ~ngstlicb, bald l~ehelnd umher. Sie gibt stets gute 
Auskunkt fiber ihre ttalluzinationen. Hat naehts heftige Erregungen, kriecht 
unter das Bert, wirft ihr Bettzeug ins Zimmer. Ist kindisch und launenhaft, bald 
flei$ig, bald unt~tig. Zeigt zuweilen theatralisches Wesen. Neigung zum Fabu- 
lieren. Wird auf Wunsch der Eltern entlassen naeh einem halben Jahr. 

AuBerungen yon Suizidideen fiibrten zur zweiten Aufnahme in die Klinik naeh 
2 Monaten. HaUuziniert diesmal nicht, zeigt aber albernes Wesen. Stimmung sehr 
weehselnd. Treibt allerlei Unfug, tanzt, singt, neckt die andern. Ermahnungen 
fruehten niehts, wird hierher verbraeht naeh 2 Monaten. 

Benimmt sieh zun~chst ruhig und geordnet. Einfache Reehenexempel 15st 
sie langsam und schwerf~llig. Weif~ nieht, dal~ das Elsal~ im 70er Krieg deutsch 
geworden ist. ErzKhlt lachend yon ihren friiheren Halluzinationen. Sie habe 
Hunde gesehen, Gestalten; Gift im Essen gesebmeekt, Geriiche nach Toten und 
welken Blumen gehabt. Gibt an, auch jetzt noeh Fliisterstimmen zu hSren, welehe 
ihr zurufen: ,,Bring dich urn, schneide dir den Itals ab, du wirst glfieklicher." 
Gibt spontan an, frfiher viel an Kr~mpfen gelitten und viel Baldriantropfen er- 
halten zu haben. Zur Zeit der alle 14 Tage auftretenden Menses habe sie Schmerzen 
im Leib, Z~hneklappern gehabt, habe sieh auf dem Boden herumgew~lzt. Die 
Arme und Beine h~tten sieh zusammengezogen. Das Bewul~tsein will sie nieht 
verloren haben. 

Ist zeitweise ruhig, zeitweise vorlaut und anmal3end. Arbeitet. Springt 
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h~ufig wild im Hof herum, sucht sexuelle Kranke auf. War beim Zubettgehen sehr 
erregt, hielt zwei Mitkranke, welehe viel von Hexen sprachen, fiir solche, geriet 
in grol]e Angst, drohte, denselben den Hals zuzudriicken. Treibt mutuelle Onanie, 
hebt ihre RScke auf, tobt im Hof herum. Verschluekt ein Streichholz. Verh~lt 
sich l~ngere Zeit vSllig ruhig, willig, fleiBig. _~ul~ert: ,,Die ganze Anstalt ver- 
spottet mieh, man wirft KnSpfe fiber meinen Kopf, es kommt mir vor wie Physik 
ich kann es mir nicht erkl~ren. Zeigt jetzt  stuporSses Verhalten. Steht starr 
herum, immer denselben Punkt fixierend. Antwortet nichts, rut niehts spontan, 
zeitweise plStzlich ~ngstlich erregt, schreit laut auf, l~uft unruhig umher. Sah 
ein Tier mit Fliigeln auf der Brust sitzen, hSrte rappeln im Zimmer. Man treibe 
Physik mit ihr. Negativismus. Der starre Gesichtsausdruck verzieht sich zu- 
weilen zum L~cheln. Liegt dauernd zu Bett, ist unrein, sprieht mit  niemandem. 
Sprieht zum erstenmal wieder, jedoeh sinnlos. Sagt ein franzSsisehes Gedieht her, 
plaudert kurze Zeit verniinftig, ist dann wieder stumm. Steht wieder auf, arbeitet, 
ist reinlich. Es sei ihr alles wie ein Traum gewesen. Ein paar Stunden darauf ver- 
f~llt sie in denselben Zustand. Wache Zust~nde wechseln aueh ferner mit  be- 
nommenen. Ist  seit 2 Jahren zum erstenmal wieder menstruiert. Im allgemeinen 
geordnet, nur selten noeh unzugi~nglich. Wird beurlaubt nach 2 Jahren. 

Kommt nach 2 Monaten wieder, hSrte von neuem Stimmen, war namentlich 
naehts sehr unruhig. Es weehseln Zeiten, in denen sie geordnet ist, mit  Erregungs- 
oder stuporSsen Zust~nden in /ihnlieher Weise wie friiher. Kommt  kSrperlich 
sehr herunter. Wird 5fter aggressiv. Ist  ganz apathiseh, immer dieselbe Haltung 
mit gesenktem Kopf; muB gefiittert werden, l~Bt Stuhl und Urin unter sich. Gibt 
hin und wieder Antwort, bleibt dabei aber kSrperlich sehwach, achtet auf alles. 
Sagt: ,,leh war gestern tot, ich lebe nieht jeden Tag." Am Tag naeh einem Besuehe 
der Gesehwister antwortet Patientin auf eine Frage nach denselben: ,,Ich mSchte 
reich nicht mehr an den Traum erinnern, das macht nur Leid." Ist  jetzt  wieder 
geistig regsamer, h~lt sich sauber, achtet auf ihr Aul~eres, gibt geordnete Auskunft. 
Sagt, sie habe deshalb nicht gesprochen, weil immer ein furehtbarer, schwarzer 
Mann an ihrem Bett  stand und sie zu tSten drohte; aus demselben Grunde habe sie 
oft nicht gegessen. Gibt auf Fragen, wenn auch mit  leiser Stimme, geordnete Aus- 
kunft. Zwischen den einzelnen Fragen bewegt sie die Lippen und fliistert unver- 
st~ndlich. H~lt sich yon den andern Kranken fern. Nimmt reiehlieh Nahrung 
zu sich, sieht wohl aus. Ist  seit 2 Jahren zum erstenmal wieder menstruiert. Ha t  
Krankheitseinsieht. HSrt  aueh jetzt  noch des Nachts Stimmen, die sie rufen, die 
sie aber nieht unterscheiden kann. Es mSehten wohl die Stimmen von Verblichenen 
sein. Auch sehe sie vielfach Gesichter und werde dadureh ge~ngstigt. Auch ferner- 
hin wechselnde Zust~nde wie bisher. Sagt bei der Visite, man solle sie tSten, ihr 
den Hals abschneiden, sie sei lange genug gequ~lt worden, kSnne ein solches Leben 
nieht l~nger aushalten. Sagt, sie habe deshalb alle Lust am Leben verloren, weil 
sie glaube, nieht mehr gesund zu werden; der Tod sei ihr eine ErlSsung. Nachts 
sehe sie immer Totengesichter. Trotzdem ist Patientin sehr leicht zum Laehen zu 
bringen und oft in vergniigter Stimmung. Ist  jetzt  sogar ausgelassen heiter, fiihlt 
sich zufrieden. Hat  in kurzer Zeit um 12 Kilo zugenommen, lhr  Geist bestehe 
aus drei Personen, die eine sei ihr KSrper, die andere ihre H~nde und die dritte 
sei sie. Es klappere und rappele des Nachts in ihrem Kopf. Was sic sage, werde 
il~r naehgesprochen; oft sei es ihr, als wenn 1000 Trommeln in ihrem Ohr w~ren. 
Wird auf Wunsch der Mutter beurlaubt nach 4 Jahren. 

Wird naeh 6 Wochen yon der Mutter wiedergebracht. Tagsiiber konnte man 
mit  der Patientin auskommen, sie war einigermaBen ruhig und besch~ftigte sieh, 
nachts aber schlief sie schlecht, hatte immer Angst, schrie lauf auf, sah schwarze 
Gestalten, hSrte Stimmen. Es mul3te dann immer jemand aufstehen, bei der 
Patientin waehen. 
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Hat sich an ihrem Namenstage bier ein Tischchen mit Bildern und kleinen 
Geschenken hiibsch arrangiert. Gibt an, es seien in der Nacht Hexen dagewesen. 
Sie habe eine Stimme geh5rt, sie solle 6 Glocken 6 Tritte geben. Binnen wenigen 
Tagen wechseln leichter, anscheinend noch willkiirlicher Stupor mit lappischer, 
leicht manischer Erregung, dann wieder mit fast ganz normalem Verhalten. Be- 
zieht den zurzeit bestehenden Durchfall auf das Paraldehyd; behauptet, jedes 
Schlafmittel verursache diese oder jene iible Nachwirkung. 1st oft, wenn auch nur 
fiir den Augenblick auf Ermahnung recht ordentlich und anscheinend nicht ohne 
Einsieht. Zieht sieh Haare aus. Erhi~lt Handschuhe. Sieht schSne, well]e, ske- 
lettierte TotenkEpfe. Ihr Wesen ist fast in jedem Moment ein anderes. Schreibt 
einen langen Brief, auf dessen erster Seite sie den festen EntschluS fast, zu sterben, 
auf dessen zweiter sie im Walde als Klausnerin in einem tiefen, finstern Loeb yon 
Baumwurzelsuppe leben will, auf dessen dritter sie um gute Sehokolade und Stral~- 
burger Stadtnaehrichten bitter. Scldug bei einem Besuch ihrer Mutter dieser ins 
Gesicht. Es maeht keinen Eindruek auf sie, als sie yon ihrer Schwester erf~hrt, 
daS der Vater gestorben. Sehl~gt mehrere Scheiben ein. Grimassiert. Kann ein- 
faehe Rechenexempel nieht mehr 15sen. ZerreiSt, zerstSrt, greift an. Sagt, eine 
Mitkranke traehte ihr naeh dem Leben, wolle ihr den Kopf absehneiden, sie habe 
aber doeh nichts versehuldet, brauche auch nicht ins Gef~ngnis. Sie will sich auf- 
h~ngen oder verbrannt werden. Ist dauernd unrein. Hat seit l~ngerer Zeit gesehwol- 
lene Beine. Im Urin k,~in Eiwei~, kein Zueker. Fast stets in Bewegung, zerstSrungs- 
siichtig, reil3t die Vorh~nge herunter, macht gern allerhand dumme Streiche, ver- 
steckt das E$geschirr, schl~gt andere Kranke. Arbeitet nieht mehr, ist zerfahren. 
haltlos. Liegt dauernd zu Bett. Erkrankt an Pleuritis exsudativa. Ascites. 
0dematSse Augenlider. Kein AIbumen. Der kSrperliche Zustand bessert sieh 
wieder. Sitzt besch~ftigungslos herum. Liegt wieder dauernd zu Bert. Unordent- 
lich in der Kleidung. Putzt sich nieht selber die Nase. Geht kSrperlich immer 
mehr zuriick, meist stumpf, zuweilen noeh zornige Erregung, sehimpft dann. 
Profuse Durehf~lle. Erbricht. Exitus. 

Sektionsbefund: Tuberkulose beider Lungen, eitrige Bauehfellentziindung. 
Beobaehtungszeit in der Anstalt 16 Jahre. 
Die Schwester ist 7 Jahre jiinger als der Bruder. 

Die Psychose des Bruders ist eine V e r s t a n d e s d e m e n z .  Bei dcr 
der Sehwester sind die Sinnest/~uschungen das hervor t re tendste  Moment,  
so dab sie als S i n n e n d e m e n z  bezeiehnet werden kann ,  wenn aueh 
hebephrene u n d  ka t a tone  Ziige nicht  zu verkennen  sind, welch letztere 
aber zu gewissen Zeiten, wie dies aus den J~ul~erungen der K r a n k e n  selbst 
hervorgeht,  dutch  Sinnes t~uschungen bedingt  sind. 

Fall  11. L., Eugenie. 19 Jahre alt. 
Ein Vetter des Vaters war geisteskrank. 
Patientin war yon jeher eigensinnig, arbeitete nur das, was ihr gefiel. Seit 

dem 16. Jahre ver~nderte sie sich auffallend, sie sprach viel, lief von zu Hause weg, 
al~ unregelm~l~ig. Sie wollte Nonne werden und ging ohne Vorwissen der Eltern 
auf den Odilienberg. Im 17. Lebensjahre kam sie 3 Monate in die Strai~burger 
Klinik. Sie wurde als Melancholie behandelt, gebessert entlassen, blieb aber in 
ihrem Wesen gestSrt. Trotzdem arbeitete sie bis vor 4 Monaten. Seitdem maehte 
sie wieder, was sie wollte, blieb oft bis Mittag zu Bett, war unruhig, sehimpfte un- 
fl~tig. Seit 8 Tagen ist sie sehr erregt, schrie, zerri$, zertriimmerte die MSbel, 
sprang aus einer HShe von etwa 3 Metern zum Fenster hinaus, sagte, sie wolle sich 
aufhis Unrein mit Stuhl und Urin. Seit dem 17. Jahre menstruiert. 

Heiterer Gesichtsausdruck, iibermiitige, lustige Stimmung. In der Kleidung 



92 K. Frankhauser: 

vernachlKssigt. Trotz einer Malleolusfraktur tanzt  sie auf einem Bein, lacht in 
einem fort. Bleibt keine Minute ruhig, knSpft das Kleid auf und zu, kratzt sich 
am ganzen KSrper. Die Mitteilung, dal] sie in Stephansfeld sei, l~$t sie ganz kalt. 
Im Bert hhlt die motorische Unruhe an. Ist zu keiner ordentlichen Antwort zu 
bewegen: Sie ist l l  Jahre alt, hat 8 weniger 6 Gesehwister, 1 • I = 0 usw. Auf 
die Frage ob sie von Rosheim sei, gibt sie zur Antwort: ,,Es gibt Rosenkr~nze 
welt hinaus, lieber will ich saufen." Ist naehts laut. Einf~Itiges, l~ppisehes Wesen, 
laeht albern, springt im Saal herum. Ist zerfahren und kindiseh. Schreit, zerreil]t. 
Wird zusehends ruhiger, arbeitet fleil3ig und gewissenhaft. Hat  Krankheitsein- 
sieht. Sieht ein, dab es gut ist, wenn sie noeh einige Zeit hier bleibt. Hat  an die 
Erlebnisse w~hrend der Krankheit  nur summarische Erinnerung. Noch leicht 
gesteigert, springt viel umher, lacht iiberlaut, macht noch allerhand Seherze. Jetzt  
bedeutend ruhiger und bescheiden. Sparer wieder ausgelassen, grob, teilt FuB- 
tritte aus, sprengt die Mitkranken mit Wasser, klagt fiber Klingen in den Ohren. 
H~lt sieh wieder besser, ist ~uBerlich geordnet. Stimmung bleibt etwas gehoben. 
Wird beurlaubt naeh 11/2 Jahren. 

Zweite Aufnahme nach 41/2 Jahren. Weehselte seit ihrer Entlassung oft den 
Platz. War seit einem Jahre daheim, war ruhig aber nieht normal, arbeitete nur, 
wenn sie wollte. Seit 2 Woehen erregt, zog sieh naekt aus, wollte so fortluufen. 
Sprueh viel fiir sieh. Laehte, fluehte, weinte ohne ~uI]eren Grund. Unvermittelter 
Stimmungsweehsel, starrte stundenlang in eine Eeke. 

Ist in l~ppiseher heiterer Erregung, tunzt herum, zieht sich nackt aus, legt 
�9 sich auf den Boden, kriecht auf Hi~nden und Fiii]en umber. Gibt keine einzige ver- 
sti~ndige Antwort. Sagt, sic sei 8 Juhre alt, der Arzt sei der Sohn Gottes, eine 
andere Putientin sei ihre Schwester. Erotiseher Gesiehtsausdruek. L~uft ohne 
Strfimpfe und Schuhe herum, reii3t Blunmn ab, wirft Kleider der Mitkranken zum 
Fenster hinuus. Dauernd in alberner, heiterer Stimmung, z rrei~t, zerfahrenes 
Wesen, lacht, grimussiert. L~$t alle Fragen unbeantwortet oder antwortet 
ohne jeden Zusammenhang. Hut  keine gesunden Interessen. Kann zur Arbeit 
nieht verwendet werden wegen ihres Eigensinns. Wird ruhiger, geordnet. Arbeitet 
jetzt. Dr~ingt auf Entlassung. Ist wieder toll, ausgelassen heiter, springt auf dem 
Hof herum. Jetzt ruhig und ziemlich fleigig, hKlt aber nirgends lunge bei der 
Arbeit aus. Wird beurlaubt nach einem Jahr. 

Dritte Aufnahme nach 5 Juhren. Ging nach ihrer Entlassung in Dienst, 
weehselte uber fast ulle 8 Tuge ihre Stellungen, liel3 sieh niehts sagen, war kindisch, 
mutwillig, ruhelos. Wurf ihr Geld und ihre Kleider weg. 

Kommt mit sehr verwildertem Aussehen hier an, die Haare aufgelSst, hat 
Kumm und Tasehentueh auf die Eisenbahn geworfen, hat sieh im Aufnahme- 
zimmer halb ausgezogen, springt so herum, deekt sich bis fiber die Kniee auf, zertritt 
ein Stfiek Sehokolade, das ihr zur Beruhigung gereicht wurde, mit  den Ffii]en. 
Soll am Tag vorher vSllig naekend zu Hause herumgelaufen sein, auf den Boden 
uriniert, alles zum Fenster hinausgeworfen haben. 

Wandert  bier bestandig umher, lacht lappisch, ist erotiseh. Folgt willig zur 
Abteilung, ohhe sich von den AngehSrigen zu verabschieden. Heiter gestimmt, 
bleibt im Bert. ]st nacbts viel aui3er Bert, wandert umher. Spricht und laeht 
fortw~hrend, kommt ins Dauerbad. Zieht die Kleider aus und wirft sic weg. 
Laeht l~ppisch. Liegt im Hof auf dem Boden herum, wiischt sieh mit  Klosett- 
wasser, n~Bt die Kleider ein. Trit t  und schl~gt dieW~rterin, die sie in den Klosett- 
ruum nehmen will. Gewaltt~tig auch gegen Kranke, schl~igt brutal zu. Sehr un- 
rein, sehmiert sich ein. Wechselt best~ndig zwischen Bert und Dauerbad. 

Beobachtungszeit nacb der dritten Aufnahme 1 Jahr. 
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L., Alphons. 29 Jahre alt. 
Wurde vor 7 Jahren sehon naeh einigen Woehen vom Milit~r entlassen wegen 

geistiger StSrung. Hat  naeh seiner Entlassung gearbeitet, war nur hin und wieder 
etwas erregbar, doch niemals so, dab eine Aufnahme in eine Anstalt sich als not- 
wendig erwiesen hEtte. Seit einigen Woehen in allm~hlieher Steigerung erregter 
als je. Ging, was er sehon friiher einmal vorgehabt hatte, in ein Kloster, wurde 
aber dort einige Tage spEter wieder entlassen, well man seine GeistesstSrung wohl 
gemerkt hatte. W~hrend er friiher ein seheu verschlossener Menseh war, habe er 
sieh darauf unbeseh~ftigt herumgetrieben, allerhand dumme Streiehe gemaeht, 
Geld aus der Sparkasse erhoben, davon 200 Mark fiir wohlt~tige Zweeke nach StraB- 
burg gesehickt, das andere sonstwie verschleudert; habe Kuehen baeken lassen 
und die Weisung gegeben, in denselben keine Butter zu tun ; der, dem er ihn geben 
wolle, esse ihn aueh ohne solche, habe dann das Geb~ck in den Hof eines Naeh- 
barn geworfen. Sei allm~hlich ans Trinken geraten. Selbstbeschuldigungsvor- 
stellungen und Versiindigungsideen babe er hie ge~uBer~. 

Steht mit l~chelndem Gesicht im Aufnabmezimmer, beteiligt sieh nicht am 
Gespr~ch, gibt aber prompte Auskunft, w~nn er befragt wird. Meint, man wolle 
viel yon ibm wissen. Ist klar, besonnen, orientiert, sagt, seine unsinnigen Geld- 
ausgaben seien gut angewendet gewesen. Ist freundlich, verh~lt sieh ruhig und 
geordnet. Keine Ged~chtnisstSrungen. Erkl~rt mit l~ehelndem Gesieht, er sei 
gesund, ihm fehle niehts. Verlangt nach Arbeit. Ist wortkarg, spricht nicht spon- 
tan, l~chelt meist, wenn er etwas gefragt wird. Trgge Erweiterung der Pupillen 
auf Schmerzreize, die er ohne Abwehrbewegungen ertr~gt. Reehnet gut im Kopf. 
Schreibt einen inhaltsarmen, unsinnigen Brief an einen Verwandten. Er habe so 
viel gegessen, dab er fast geisteskrank geworden sei. Vorwiirfe miil~ten sieh andere 
dafiir machen. Ist bei der Arbeit entlaufen. Verlangt seine Entlassung. VerfaBt 
ein Sehreiben inkoh~renten, unsinnigen Inhalts. Entkleidet sieh bis aufs Hemd. 
Ist zu mutwilligen Albernheiten geneigt. Miindliche XuBerungen geordnet, sehrift- 
liehe immer verworren. 

Beobachtungszeit 1 Jahr. 
Der Bruder ist 2 gahre jiinger als die Sehwester. 

Auffa l lend ist, dal~ beide Geschwister  im Beginn ihrer  E r k r a n k u n g  
ins K los t e r  wollen. Beim Bruder  l iegt  offenbar  eine H e b e p h r e l ~ i e  
vor. Bei der  Schwester  sprechen die s t a rken  ErregungszustKnde,  die 
melanchol ischen (Klinik),  manischen sowie k a t a t o n e  Ziige dafiir ,  daf~ 
es sich bei ihr  um k rankha f t e  Vorg~nge in den Gefiihls- und  Willens- 
zent ren  hande l t ,  so da$  eine k a t a t o n e  VerblSdung zu e rwar ten  steht .  
Wir  mSehten  die Psychose  als K a t a t o n i e  mi t  hebephrenen  Zfigen 
bezeiehnen.  

F a l l  12. J., Emilie. 41 Jahre alt. 
Der Vater soll ein ,,tiefsinniger", zuriiekgezogener Mann gewesen sein. 
Patientin war yon Kindheit auf still, zuriiekgezogen, lernte sp~t reden, be- 

suchte die Sehule ohne viel Effolg. Seit dem 25. Lebensjahre angeblieh geistes- 
krank. Wird plStzlieh triibsinnig und verstimmt, spricht wenig, sitzt fast immer 
am Boden mit den Fingern spielend. Gutmiitiger Charakter, nur zeitweise etwas 
erregt. Seit Beginn der Krankheit blieb der Zustand ununterbrochen derselbe. 
Zu Anfang soil Patientin Stimmen gehSrt und an Ohrenklingen gelitten haben. 
Keine Suicidneigung. 

B15dsinniges, stumpfes Verhalten. Reagiert nur langsam auf Aufforderungen, 
l~Bt sich willenlos zur Abteilung fiihren. Sehr korpulent, stupider Gesiehtsaus- 
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druek. Sprieht ~uSerst langsam und monoton. Besehis sieh mit Stricken, 
bringt aber niehts Brauehbares fertig. Auf Anrede laeht sie blSde. Stumpfsinniger, 
starrer Gesichtsausdruek. Ohrmuscheln plump und unfSrmlieh. Kopf vorniiber 
mit dem Kinn gegen die Brust gehalten. Hoehgradige Muskelsehw~iehe, herab- 
gesetzte Sehmerzempfindliehkeit. Klatseht mit den H~nden, als ihr der Arzt das 
vormacht. Mul3 an- und ausgekleidet, gewaschen und gek~immt werden. Stirbt 
an Lungen- und Darmtuberkulose, 4 Jahre nach der Aufnahme. 

J., Emil. 30 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. 
Patient war von jeher ein Sonderling. Las viel religiSse Bficher, war sehr reiz- 

bar. Wird plStzlich sehr erregt. Sieht den Teufel, geht beiehten. 
Apathischer, leerer Gesichtsausdruek, angewaehsene Ohrl~ppehen. Die linke 

Pupille ist etwas grSi~er, Reaktion der Pupillen auf Lichteinfall gering. Die aus- 
gestreckte Zunge zittert ziemlich stark. Patellarsehnenreflexe nur wenig lebhafter. 
Kein Ful3klonus. Hat fiber 11/2 Jahren nach eigener Angabe an Kopfweh gelitten. 
Glaubt einen Krebs im Magen zu haben. Glaubt. seine Hand rieche naeh Gift. 
Erkrankt an Tuberkulose, stirbt an Blutsturz 2 Jahre naeh der Aufnahme. 

Der Bruder ist 2 Jahre jfinger als die Schwester. 

Die Psychose der Sehwester verl~uft  fast ohne Erregung von vorn-  

herein stuporSs, jedoch ohne Negat ivismus,  Muskelstarre, Katalepsie ,  

so daft man  diesen Zus tand  als Gefiihlsstupor im Gegensatz z u  dem durch 

Spannungen  verursaehten Willensstupor bezeichnen kSnnte.  Die vor- 
i ibergehenden GehSrshal luzinat ionen zu Beginn der E r k r a n k u n g  kSn- 

nen  reflektorisch bedingt  gewesen sein. I m m e r h i n  kSnnte  auch eine 
Sinnendemenz durch die Gefiihlsdemenz verdeckt  sein. Klinisch kann  

der Fal l  als G e f i i h l s d e m e n z  gelten. Beim Bruder  liegt eine S i n n e n -  
d e m e n z  vor. Daft der Kranke  zu einer Zeit ruhig in einer Ecke s tand,  
b rauch t  n icht  als ka ta tones  Symptom aufgefaftt zu werden. Es konnt(~ 
durch Hal luz ina t ionen  bedingt  sein. 

Fa l l  13. H., Edmund. 20 Jahre alt. 
Die Grol~mutter war wunderlich, auch andere Glieder der miitterlichen Familie 

haben es auf den Nerven. 
Patient geriet durch einen Streit mit den ,,Feinden" des Vaters in Zorn, trank 

in diesem Zustand Schnaps, l~rmte dann, redete verkehrt fiber einen Proze$, den 
der Vater fiihrte, wollte den Advokaten umbringen, sowie die Feinde seines Vaters. 
Er kam gleich naeh der Baseler Klinik, blieb dort 37 Tage. Seitdem war er daheim 
meist ruhig und arbeitsf/ihig, machte noch vor aeht Tagen selbst/s einen guten 
Handel mit einem Kalb. Wenn er yon Zeit zu Zeit ,,in Hitze" kam, gab man ibm 
gleich Arznei, under  beruhigte sich wieder. Auf ~rztliehen Rat mied er im allge- 
meinen die geistigen Getr~inke, zeitweise trank er aber doeh mit den Kameraden, 
was immer schlechte Folgen hatte. In der letzten Woehe ring er an, viel umher 
zu laufen, sagte zu einer Frau, deren Toehter noeh in der Baseler Klinik war: 
,,Ihre Tochter ist jetzt geheilt, sie war nicht krank, sie war verhext." Sah auf der 
Stral~e Hunde herumlaufen, ohne dal~ welehe da waren. Bedrohte Vater, Ange- 
hSrige und andere Leute. Rief: ,,Die Pfarrer miissen weg, die Katholiken miissen 
verbrannt werden, der Teufel holt die Juden usw." Zerschlug und zerri$ Gegen- 
stKnde im Haus. Narkotiea waren erfolglos. 

Ist bei der Aufnahme sehr erregt, zankt, zerreil3t, schl~gt, tritt, beigt um 
sich. Verkennt die Umgebung, h~lt alle fiir Leute aus seiner Heimat. Meint, er 
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sei in Basel. Schreit: ,,Alles mu$ verreeken, alle Juden sollen leben bleiben, alle 
Christen mfissen verbrennen." Meint, bier sei die Synagoge. ,,Ich babe einen 
Ha6 fiber die Juden, sie wollten mieh umbringen." Befolgt keine Aufforderung, 
es habe ihm niemand zu befehlen. Hier sei keine Irrenanstalt, sondern die Israel- 
anstalt. Seine Geburtsdaten gibt Patient richtig an, sonst keine geordnete Aus- 
kunft. Singt und schreit. 

Die Unruhe h~lt an, l~$t sich nicht im Bad halten. Wirft st~ndig sein Bett- 
zeug durcheinander, zerrei•t, bekommt feste Sachen. Ist unrein mit Urin und 
Stuhl. 

Ist nicht zu fixieren, inkoh~rent in seinen J~uBerungen. Schmiert. Vierzehn 
Tage nach der Aufnahme vollkommen ruhig, liegt still im Bert, ist reinlich, voll- 
kommen orientiert. Er habe viel Stimmen gehSrt: ,,Jud, Jud usw.", dariiber sei 
er zornig geworden. Auch: ,,Jesus will Meister sein" haben die Stimmen gesagt. 
Am n~ehsten Tag wieder ganz verwirrt wie vorher, die Unruhe ist jedoeh geringer. 
Sieht den Teufel, zerreiBt. Nimmt kontinuierlieh an Gewicht ab. Nacb 3 Wochen 
wieder wesentlieh ruhiger, gibt ordentliehe Auskunft. Hat wieder Stimmen ge- 
hSrt: ,,Kain und Abel." Sagt: ,,Der Kaffee schmeckt naeh Seife. Es hat Gift- 
blotter als Gemiise gegeben." HSrt Stimmen, die ,,Hoch" nffen und ,,rechts urn, 
links urn." Wieder sehr unruhig, verworren, redet zusammenhanglos. Wird 
ruhiger. Es erfolgt jetzt rasche Besserung, ebensolehe Zunahme des KSrper- 
gewiehts. Spricht und gestikuliert zuweilen noeh. Lobt in einem Brief die gute 
Behandlung, h~lt sich ruhig, geordnet, erinnert sieh nur sehr undeutlich an seine 
Krankheit, weiB yon seinen Halluzinationen nichts mehr. Hat um 10 Kilo zuge- 
nommen, wird beurlaubt naeh 2 Jabren. 

It., Abraham. 21 Jahre alt. 
Hat in der Schule gut gelernt, half sp~ter dem Vater beim Viehhandel. Seit 

einigen Tagen ohne Anlal~ plStzlich erkrankt. Ging mit Kameraden ins Wirts- 
haus, trank viel Bier, wurde sehr erregt, die AngehSrigen bielten ihn fiir betrunken, 
blieb aber seit dieser Zeit andauernd erregt. 

Ist auch bei der Aufnahme noch in heftiger Erregung, hat keinen Augenblick 
Ruhe. Sprieht viel ohne Zusammenhang, l~6t sich nur ganz vorfibergehend fixieren. 
Die Stimmung ist ausgelassen heiter. Nimmt plStzlich ganz starre Haltung ein, 
springt dann ebenso plStzlich wieder auf, schl~gt Purzelb~ume, w~lzt sich auf 
dem Boden. 

Die Erregung h~lt an, er entkleidet sich, hat zeitweise Spannungszust~nde. 
Nahrungsaufnahme sehr m~6ig, spuekt das Essen wieder aus, wird naeh und 
naeh allm~hlich wieder ruhiger, leicht gehemmt, liegt zu Bett, weint 5fters, klagt 
fiber Heimweh. Zufriedener Stimmung. in seinem Benehmen etwas l~ppisch. Oft 
voriibergehend depressiv. Weint, zittert am ganzen KSrper. Wird beurlaubt nach 
2 Monaten. 

H., Matthias. 17 Jahre alt. 
Wurde plStzlich erregt, spraeh unsinniges Zeug, beschuldigte Nachbarn, 

wurde drohend und laut. 
Redet im Aufnahmezimmer fortwi~hrend unzusammenh~ngend, ist motorisch 

erregt. 
Kommt ins Einzelzimmer, l~uft mit Decken malerisch umhangen, ohne etwas 

zu sprechen, an den W~nden entlang. Wird gegen den W~rter aggressiv. Ab- 
stiniert. Gibt keine Antworten mehr. Kataleptisch. Liegt in den unmSglicbsten 
Haltungen im Zimmer herum, absolut abweisend. Sp~ter zug~nglieher, ~ngstlich 
gespannt, mSchte zu Hause sterben, weint. I6t jetzt, bleibt ruhig zu Bert, schl~ft. 
Am n~chsten Morgen wieder ~ngstlich gespannt, jammert, mSehte Naehrieht 
yon zu Hause haben. Hat schreckliche GehSrshalluzinationen, die Stimmen sagten 
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ihm, er miisse sterben, er habe vieles versehuldet. Beteuert seine Unsehuld. Sein 
Zustand bessert sieh von Tag zu Tag. Wird wieder pl5tzlieh erregt in derselben 
Weise wie friiher, die Erregung klingt aber sehneller ab. Ist  wieder ruhig und 
geordnet, wird geheilt entlassen nach 3 Monaten. 

Zweite Aufnahme naeh 9 Monaten. Wurde wieder plStzlieh erregt. Ist  aus- 
gelassen heiterer Stimmung. Lebhafte Ideenflueht, grol3e motorisehe Unruhe. 

Li~uft im Zimmer umher, singt; mitunter plStzlieher Stimmungsweehsel, doch 
heitere Stimmung vorherrsehend. Wird ruhiger. Wieder erregt, zittert am ganzen 
KSrper, besonders am reehten Arm. Depressiv: Niemand bekiimmere sieh um 
ihn, er stehe ganz allein in tier Welt. Kataleptiseher Zustand. Bewegt die Lippen 
zum Spreehen, die Woret kommen jedoeh nur stammelnd, undeutlieh heraus. 
Sieht Feuer, glaubt, er mfisse verbrennen. In den W~nden seien Gespenster er- 
schienen, die ihn angestiert und ihm allerlei Anklagen fiber seine Sehleehtigkeit 
zugerufen hi~tten: Er solle in der Zelle biif~en. Es deuehte ihn, als hiitten allerlei 
grinsende, hShnisehe Gesichter durchs Fenster hinein gelaeht und sieh mit Sehaden- 
freude an seinem armseligen Zustande erfreut. Stimmungswechsel, heifer erregt, 
singt Gassenhauer. Zurzeit vSllig affektlos, steht im Zimmer herum. Collaps, 
starkes und reichliehes Traehealrasseln. Katatoniseher Stupor mit Flexibilitas 
eerea. Wird geffittert. Wieder frei und klar, aber Gesiehtsausdruck immer noeh 
starr. Nahrungsaufnahme genfigend. Wird beurlaubt naeh 4 Monaten. 

Der zweite Bruder ist 2, der dritte 41/2 Jahre jfinger als der erste. 

Die Psychose  des 51teren Bruders  k a n n  als S i n n e n d e m e n z  be- 
zeichnet  werden,  die sp~rl ichen pa rano iden  Ideen  t re ten  n u t  in der  Er-  
regung auf. Die des zweiten ist  eine K a t a t o  h i e ;  als solche kann  auch 
die des d r i t t en  gelten,  ~ enn man  a n n i m m t ,  dal3 die mehr  in den Hin t e r -  
g rund  t r e tenden  Sinnes t~uschungen ref lektor isch bed ing t  waren. 

Fa l l  14 21 sind solche, bei welchen sich einfache mi t  MischfKllen 
paaren .  Bei allen mi t  Ausnahme  des le tz ten  is t  der  einfache Fa l l  als 
K o m p o n e n t e  im Misehfall  enthal ter , .  

F a l l  14. W., Marie. 40 Jahre alt. 
War schon als Kind yon Charakter heftig und bSsartig, soll abet in der Schule 

gut gelernt haben. Mit 17 Jahren menstruiert, regelmi~13ig bis zum 19. ; um die- 
selbe Zeit stellte sieh ,,Gemfitskrankheit" und ,,Tiefsinn" ein. Sie ist seitdem 
krank. Ihr ganzes Wesen ~nderte sich, sie arbeitete nieht mehr, wurde heftig beim 
kleinsten Widerspruch oder wenn man sie zur Tiitigkeit anhalten wollte, klagte fiber 
Kopfsehmerzen und Magenbrennen, zeigte sich zeitweise erregt, sehwatzte, sang 
und l~rmte dann halbe Niiehte hindureh und trieb sich am Tage planlos herum. 
Dabei sehwatzte sie oft verkehrtes Zeug. 

Zeigt ein einsiehtsloses, unfreundliches Benehmen, nimmt keine Notiz davon, 
wenn man mit ihr redet oder fi~hrt, wenn man ihr eindringlieher zusetzt, mit 
einer Bemerkung heftig und unwillig heraus. 

Hat  gedunsenes Aussehen, der Urin enth~lt jedoeh kein Eiwei$. L~uft viel 
umher, wird beim geringsten Widerspruch aufgeregt. Ist  jetzt meist heiter, lacht 
in einem fort, zeigt starken motorischen Drang, gibt auf keine Frage Antwort, 
jauehzt und johlt 5fters, putzt sieh in ihrem Anzug ganz abenteuerlieh auf. SpKter 
h~tffig weehselnder Zustand, bald freundlieh, ausgelassen lustig, bald finster, ab- 
weisend, gleich zum Sehlagen geneigt. Wegen des gedunsenen Aussehens mit 
Thyreoidin-Tabletten behandelt, jedoch ohne Effolg. Zur Zeit mutazistisch, zer- 
relict Kleider, zeffasert die Fetzen und stellt aus den Fetzen mit anerkennens- 
werter Gesehiekliehkeit allerlland Handarbeiten her. Wird naeh einer anderen 
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Anstalt versetzt. Wird sparer wieder hierher fibergefiihrt. War dort racist unruhig 
bei Tag und bei Naeht, sang und schrie, waft zuletzt eine Kranke zum Bert hin- 
aus und versuehte sie zu wfirgen. Besch~ftigt sieh nie. Zeigt hier stumpfes 
und blSdes Verhalten. Aui~er ihrem Vornamen ist niehts aus ibr heraus zu 
bringen. Beim Weggehen des Arztes ruft sie diesem aber nach: ,,Brusttee will 
ieh." Aufforderungen aus dem Bert  aufzustehen, sieh wieder zu legen, kommt 
sie schnell naeh, dagegen ist sie nieht zu bewegen, die Zunge zu zeigen, zeigt je- 
doch willig ihre H~nde. Maeht wiegende Bewegungen mit dem OberkSrper, 
nestelt best~ndig an den H~nden herum, reibt das Kinn in einem fort. Kopf 
meist naeh vorn mit dem Kinn gegen die Brust gehalten. Sitzt stumpf und un- 
t~tig auf den Bi~nken herum. Nahrungsaufnahme gut. Ist in der Nacht laut und 
stSrend. Haemoptoe , stirbt an Lungentuberkulose. 

Beobachtungszeit 17 Jahre. 

W., Eugen. 28 Jailre alt. 
Patient ist ruhig, klar, orientiert, gibt fiber Personalien sehr prompte und 

sichere Auskunft. Hatte immer ,,schwaehe Nerven", h~ufig Kopfschmerzen und 
Blutandrang naeh dem Kopf, eigentfimliche Gefiihle in der Herzgegend. Konnte 
indes immer gut arbeiten. 

War zu einer Milit~rfibung eingezogen worden, konnte naehts nieht schlafen, 
zitterte, konnte niehts essen. Hat in den Ohren Rausehen verspfirt auch Pfeifen, 
Musik, hSrte seinen eigenen und andere Namen rufen, auch Hundebellen. Auch 
jetzt hSrt er noeh Stimmen und erkennt sic; sie kommen vom Regiment I l l  her; 
was sic sagen, kann er aber nieht verstehen. War yon der Ubung entlassen worden. 
Lief dann auf der StraBe umber, bis er ins Spital gebracht wurde. Wurde noeh ein 
zweites Mal zu einer Reservefibung eingezogen, hat dann niehts mehr bemerkt 
yon solchen Sachem 

Verkennt den Untersuchenden, den er fiir einen Arzt aus einem andern Ort 
h~lt, glaubt im Oberwgrter einen seiner Bekannten zu sehen. J~utert, wenn er 
jemanden beleidigt haben sollte, so bitte er um Verzeihung. Stimmung nieht be- 
sonders ausgepr~gt. Linke Gesichtsh~lfte stgrker entwickelt. Steiler Gaumen. 

HSrt fiber sich laufen, aueh hat jemand an der Bettdecke gezogen. Zur Zeit 
mutazistiseh. Schreibt, als er gefragt wird, warum er nicht spreehe, auf ein Papier: 
,,ich kann nieht." Sprieht wieder, f~ngt an foreiert zu atmen, wenn man sieh mit 
ihm unterh~lt. Das Herz tue ibm web, als ob jemand hineinsteehe. H~lt die Augen 
gesehlossen, er kSnne sic nicht aufmachen. Ist ausgesprochen negativistisch. Ab- 
weehselnd bald ggnzlieh stumm, bald mit eintSniger Stimme, den Blick geradeaus 
geriehtet, ausffihrlich und weitsehweifig Auskunft gebend. Das Ged~ehtnis ffir 
frfihere Zeiten ist gut. Erz~hlt ausfiihrlich Geschiehten aus der Milit~rzeit, weiB 
noeh, wieviel Ringe er gesehossen, welches die Nummer seines Gewehrs war. Starre 
Haltung. Hypochondrisehe Klagen: das Herz hSre aueh zu schlagen, das Blur steige 
ihm zu Kopfe. Oft sei ihm, als ob jemand seinen Mund zuhalte. Jetzt heifer ge- 
stimmt, verlangt Lektfire, well er sich langweile. Wird freier, verlangt nach Hause, 
seine ganze Krankheit sei nur Heimweh. Arbeitet im Garten. Manchmal noch 
abweisend und stumm. Wird entlassen naeh 2 Monaten. 

Der Bruder ist 13 Jahre j finger als die Schwester. 
Diagnose: I m  ersten Fal l  K a t a t o n i e ,  im zweiten k a t a t o n e  

S i n n e n d e m e n z .  
Fa l l  15. Sch., Joseph. 27 Jahre alt. 
Eine Schwester der Mutter war bier und wurde geheilt entlassen. 
Patient war kurze Zeit Soldat, wurde als Invalide entlassen. Ist schon lange 

geisteskrank. War seit 8 Tagen im Bfirgerspital seines Wohnortes untergebracht. 
Verhielt sieh da aufgeregt und l~rmend. 

Z. f. d. g. Neur.  tl. Psych.  O . V .  7 
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1st fiber Ort und Personalien orientiert, zeitlieh fiber Jahr  und Monat, kann 
aber den Woehentag nicht angeben. Er  war in der Schule ,,keiner yon den ge- 
seheitesten", 15st jedoeh ein paar Rechenexempel riehtig. Gibt an, dab er wegen 
Herznervosi t i t  vom Milit~ir entlassen wurde. Seit April vorigen Jahres arbeitete 
er nieht mehr. Es wurde etwas getrieben mit  ihm, der Arzt wollte ihn auf die Seite 
schmuggeln, man wollte ibm etwas antun. ,,Die Liebe Gottes f~ngt mit  Ver- 
folgung an, man hat  mieh zum Verfolgungswahn getrieben." Ha t  prophezeit, dab 
es am Tag nieht mehr hell werde, das sei kfirzlieh aueh schon eingetreten. Je tz t  
prophezeit er: ,,Zuerst muB die Welt bekehrt werden zum Glauben an den Herr- 
gott, dann wird Seine Majest~t Wilhelm II.  Herrscher fiber die ganze Welt  werden." 
Der heilige Geist ist ihm ersehienen in Gestalt eines T~ubehenp~rchens, und zwar 
wiederholt. Das bedeutet, dal~ er die Oberin des Spitals seines Wohnorts heiraten 
soll. Aueh der Kaiser wolle das haben. Die Oberin ist dadureh krank geworden, 
sowie er selbst. Sein Gebetbueh erhielt Patient yon Gott gesandt, wenn er es aueh 
im Buehladen kaufte. Ein solehes Gebetbueh existiere auf der ganzen Welt  nicht 
mehr. Im Spital sei er in der Zelle gewesen, der W~rter habe ihn dort umbringen 
wollen. Zeigt zum Beweis einige Kratzer im Naeken. Ein falsehes Gebi6 hat  er 
wegg worfen, denn alles, was Gott nicht gesehaffen, solle untergehen. Wird bei 
seinen Erz~hlungen sehr lebhaft. 

Rechter Faeialis schw~cher als linker. Defektes GebiB. Patellarsehnen- 
reflexe sehr gesteigert. FuBklonus. Herzaktion im Rhythmus weehselnd. Grot~e 
Brustwarze links. 

Zeigt einen zerrissenen Rosenkranz, fragt, ob dieses Wunder Gottes genfige, 
Er. habe ihn nicht zerrissen, das bedeute, es sei der Welt Ende. Erz~hlt, er habe 
wihrend einer Eisenbahnfahrt vor dem Ziel aussteigen mfissen, well der Zug 
sonst nieht h i t t e  weiterfahren kSnnen. Von der Bahnstation sei er auf einen 
5ffentliehen Platz der betreffenden Stadt gegangen und habe sich, trotzdem Schnee 
lag, nackt ausgezogen. Hier sei er festgenommen und naeh seinem Wohnort ins 
Spital gebraeht worden. Erz~hlt das alles ohne wesentliehen Affekt. Er  wfinsche 
das elektrisehe Lieht nieht, man dfirfe sieh nieht kfinstlich beleuehten. Auch sei 
ihm heute der heilige Geist ersehienen in Gestalt feuriger Zungen. Setzt das Essen 
aus, es sei fiir ihn Fasttag. ,,Der liebe Gott, die Mutter Gottes und die Oberin 
verlangen meine Entlassung." Er habe sehwaehe Nerven und Nieren und sei krank 
an der Natur. Das Essen hier sei daffir schidlich, es sehaffe so in ihm und die 
Natur wolle fort, dadurch kSnne er nicht sehlafen und komme nur immer mehr 
zurfick. Will Milch und Eier haben. Is t  jetzt  im ganzen ruhiger und zufriedener. 
Seine Wahnideen behalf er bei. Wies Orangen zuriiek, sie seien sehon ganz faul. 
Bei der Vorstellung ~uBerte er, er habe deshalb nicht mehr gearbeitet, well er 
seit einem Jahr  kopfkrank sei, well das doch nicht richtig ging ffir seine Gesund- 
heit. Stimmen habe er nicht gehSrt, er sei nur zu allem getrieben worden. Stellt 
jede Halluzination in Abrede. H i l t  mit  seinen Wahnideen zurfick. ,,Ich will 
nicht welter dariiber spreehen, ieh will nicht in Verwicklung." MSchte nach Hause, 
um ffir sich zu arbeiten. Besch~ftigt sieh mit  seltenen Unterbreehungen flei6ig. 
Bit tet  ab und zu tun Entlassung. Wird beurlaubt nach einem Jahr. 

Wiederaufnahme nach 2 Jahren. Wird yon einem Bruder und 3 Mann ge- 
bunden gebraeht. Einer derselben hat  beim ,,Einfangen" einen Stich in den 
Unterarm erhalten. Hat  zu Hause seine Mutter und viele andere Personen bedroht. 
Habe immer schaffe Instrumente bei sieh gehabt. Einen Revolver hat  ihm der 
Bruder heimlich entwendet. Er  habe seit seiner Entlassung von Anfang an nicht 
gut getan, immer sporadiseh, dann aber gut gearbeitet. Ha t  gleieh wieder die 
Oberin des Spitals heiraten wollen und sich davon nicht abbringen lassen. Die 
AngehSrigen h i t ten  ihn nieht friiher gebracht, well sie Angst vor ihm hatten. 
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Benlmmt sich seit der Aufnahme geordnet. Unterbdeht den Arzt, als or an 
den Bruder eine Frage richter, in selbstbewuBtem Ton: ,,Fragen Sic reich, ieh 
bin heller als der." Der Bruder zeigt sich in der Tat sehr Engstlich und gibt nur 
verworrene Auskunft. 

Erkundigt sieh auf der Abteilung gleich naeh der Sehwester Oberin seines 
Wohnorts. ,,Die arme Person hat sehon mehr dureh mieh leiden mfissen als reoht 
ist." Odentierung und Erinnerungsf~higkeit sind ungestSrt. Sein ganzes Denken 
ist von seinen Wahnideen erfiillt, deren nEherer Zusammenhang, wenn vorhanden, 
sieh nieht feststellen 1EBt. Die Heirat mit der Sehwester Oberin spielt jedoeh eine 
grebe Rolle darin. Sagt, er dfirfe das, weil er yon Gott begnadet sei. Ist  ~ul]erlieh 
rubig und geordnet, arbeitet flefl]ig im Garten. Heute ohne bekannten AnlaB 
gereizt, bleibt yon der Arbeit zuriiek. Arbeitet naeh ein paar Tagen weiter. Setzte 
nach kurzer Zeit die Arbeit wieder aus. VerhElt sich abweisend. Wurde plStzlich 
impulsiv. Suchte dem W~rter die Schliissel zu entreiBen, dr~ngte sehr fort. Arbeitet 
wieder. Bleibt yon der Schneiderwerkstatt zuriiek, weil er sieh beeintrEchtigt 
glaubt; man foppe ihn, mache sich fiber ihn lustig. Dauernd gespannt, finster 
und stumm. Macht eine heftige, zu T~tliehkeiten fiihrende Erregung dureh. 
Maeht abweisenden, mfirrisehen Eindruck und ist aueh sonst in seinem Gebahren 
sonderbar. Sitzt am Boden, sucht Steinehen oder zeichnet Linien in den Sand, 
~uI]ert sieh dariiber nieht. HER sieh ffir sieh, spricht wenig mit den andern. 

Beobaehtungszeit 5112 Jahre. 
Seh., Made. 20 Jahre alt. 
Ist  seit 14 Tagen erkrankt, machte groBen LErm, zerwaff das Gesehirr, sehlug 

die Mutter, hatte Versfindigungsideen, der liebe Gott habe sie bedroht, zog sich 
aus, war Tag und Nacht unrein, sang viel. 

Zeigt im Aufnahmezimmer gebundenes, gehemmtes Wesen ohne jeden Mfekt. 
WeiB, we sie ist, sagt mit ganz leiser Stimme, sie babe bier sehon einmal ihren Bruder 
besueht. Kommt Aufforderungen langsam und zSgernd nach. Gespannte Ge- 
siehtszfige, verfolgt aufmerksam die Vorg~nge in der Umgebung. Mutazistiseh. 

Patellarsehnenreflexe lebhaft. Reagiert nieht auf Nadelstiche, bezeugt aber 
dureh Kopfnieken, dab sie Schmerz empfindet. 

Verhielt sich zun~ehst mutazistiseh, ist jetzt in yeller Ekstase. Zitiert Stellen 
aus der Bibel. Steht aufreeht im Bert, geht in groBen Schritten ira Saal auf und 
ab, weint, singt gleieh naehher Kirchenlieder mit heller Stimme, deklamiert. 
Verkennt die Umgebung. Ausgesprochene Katalepsie. Ist  ruhiger, aber gebunden, 
gehemmt. 

Antwortet einsilbig: ,,Ja doeh," muB zum Essen angehalten werden. Striekt 
etwas, die Arbeit ist jedoeh unbrauehbar. Wieder erregt, sueht sieh zu versteeken, 
singt viel, treibt allen mSgliehen Unfug. Stimmung immer 1Eppiseh heifer, klettert 
auf den Ofen, beschmiert die Stirn mit Erde, flieht das Haar in ZSpfen. Versuch, 
sie in der Wasehk/iehe zu beseh~ftigen, mil]lingt, da sie stets fortzulaufen sueht. 
Ist  Tag und Naeht stSrend. War einige Zeit ruhiger, ist jetzt wieder in voller 
Erregung, zerreiBt, springt fiber Tisehe und B~nke, schl~gt Seheiben ein. Sagt, 
sie habe das getan, weil sie den Kaminfeger spielen wollte, sie zerreiBt, weft sie 
etwas zu sehaffen haben will. EntblSBt sieh, f~llt fiber Mitkranke her, sehmiert, 
sehl~gt Purzelbaum. Ausgelassene Stimmung, erotiseh, zudringlieh, duzt die 
Xrzte, legt ihnen fremde Namen bei. Ist  bei aller Unruhe freundlieh und harmlos. 
Ist zu keiner Arbeit zu gebrauehen. 

Beobaehtungszeit 6 Jahre. 
Die Sehwester ist 81/2 Jahre jiinger als der Bruder. 

Diagnose :  H e b e p h r e n - p a r a n o i d e  D e m e n z  beim Bruder ,  H e b e -  
p h r e n i e  bei  der  Schwester .  

7* 
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Fa l l  16. S., Georg. 25 Jahre alt. 
Patient soll vor einem Jahr, angeblich im AnschluB an einen Typhus erkrankt 

sein. Er lief plStzlich ins Bureau seines Arbeitgebers'in einer franzSsischen Stadt, 
verlangte seine Milit~rpapiere und brachte Hurrahrufe auf den deutsehen Kaiser 
und das deutsche Reich aus. Er wurde zunKchst in einer franzSsischen Anstalt 
untergebraeht. Seit etwa 7 Wochen war er daheim. Er brachte da in der Unter- 
haltung mit den Leuten dummes Zeug vor und sprang, als man ihn einmal im 
Zimmer zuriiekhal+en wollte, zum Fenster hinaus, ohne sich jedoeh Schaden zuzu- 
fiigen. 

Bei der Aufnahme ist cr 5rtlich und zeitlich nicht orientiert, verhi~lt sich ruhig, 
t~chelt bl6de vor sich bin, antwortet zSgernd und langsam, zuweilen erst nach 
mehrmaligem Ansetzen. 

Benimmt sich aueh auf der Abteilung ruhig und geordnet, Stimmung li~p- 
pisch heiter, zufrieden, fiihlt sich wohl, es gehe ihm sehr gut, schwatzt viel und 
ganz zusammenhanglos yon allem mSgliehen, kommt immer wieder auf den Milit~r- 
dienst zu sprechen, zu dem er sieh sehon aehtmal gemeldet habe. Sprieht oft 
vor sich bin. Immer noeh vSllig desorientiert. Glaubt in Frankreieh zu sein, will 
Soldat werden beim deutschen Kaiser. VSllig verwirrt; ohne jede Kritik fiir seine 
Lage. Fuehtelt mit den Armen in der Luft herum, er mache es wie die Soldaten. 
Geht planlos im Hof umber. Sehr erregt, schreit laut und schimpft, gestikuliert, 
kiimmert sich nieht um seine Umgebung, lii6t sieh nieht fixieren. Er sei r~iudig, 
iiberhaupt sei er Soldat und wolle mit niemanden etwas zu tun haben. Verun- 
reinigt das Bad. Leicht gereizt, wenig zug~nglich, er sei der President yon Mar- 
seille. Gibt auf Anrede ganz beziehungslose Antworten, wobei er l~ppiseh lacht 
und lebhaft gestikuliert. His sich jetzt im ganzen geordneter und ruhiger. Ar- 
beitet mit Unterbreehungen einigermaBen brauchbar im Garten. Wieder andauernd 
erregt. Singt und spricht monoton vor sich hin, beli~stigt die Mitkranken. Hie 
und da unrein. Die ruhigeren Zeiten sind nur yon kurzer Dauer. Laeht und 
schwatzt sinnlos. Aufforderungen einfacher Art versteht er und befolgt sic auch 
manchmal. Eine Unterhaltung ist abet unmSglich. MuB zeitweise wegen hoch- 
gradiger Erregung isoliert werden. In ruhigen Zeiten einigermaBen zuganglich 
und zu kleinen Beseh~ftigungen zu gebrauehen. Jetzt ruhiger, geht wieder mit zur 
Arbeit. Andauernd ruhig und geordnet. Arbeitet regelm~Big. 

Beobaehtungszeit 8 Jahre. 

S., Ci~cilie. 18 Jahre alt. 
Erkrankte vor einem Jahrc, ring an zu staunen, lachte und weinte, sprach wenig, 

arbeitete nicht mehr. Zeigte in der Stral~burger Nervenklinik gebundenes Wesen, 
war jedoeh zug~inglieh. L~ppische Euphorie. Keine Sinnest~usehungen. Be- 
sch~ftigt sich nicht, singt bisweilen, besonders wenn andere singen. In der 
letzten Zeit ablehnend, l~il~t sich zu Streichen verfiihren, schl~gt auf andere 
Patienten los. 

Besch~ftigt sich etwas mit Handarbeit, ist jedoch in der Wasehkiiche nicht 
zu gebrauehen. L~ppisch abweisend. Will nicht arbeiten. 

Gibt der Sehwester schnippischc Antworten. Wird mutazistisch, unrein, 
schmiert, zieht sich vor dem Spiegel naekcnd aus. Ist trotzig widerstrebend, striiubt 
sieh beim Ankleiden und K~mmen, schl~gt drein. Unbeeinflul~bar. Ziert sich, 
grimassiert. 

Beobaehtungszeit in Klinik und Anstalt 1 Jahr. 
Die Schwester ist 14 Jahre jiinger als der Bruder. 

Diagnose: V e r s t a n d e s d e m e n z  beim Bruder,  H e b e p h r e n -  

k a t a t o n e  D e m e n z  bei der Sehwester. 
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F a l l  17. M., Eugenie. 22 Jahre alt. 
Kommt aus dem Bfirgerspital zu Mfilhausen, war dort in der Zelle unter- 

gebraeht worden, hatte zerrissen, angegriffen, die Nahrung verweigert. Seit zwei 
Tagen wesentlich ruhiger. 

Tritt hier ruhig und ~iuBerlieh geordnet ein, 5rtlieh und zeitlieh nieht orientiert, 
mangelhafte Schulkenntnisse. Hat keine Krankheitseinsicht. HSrt seit 6 Wochen 
Stimmen. Die Lente sagen ihr Schande, sie gebe sieh sehon seit dem 13. Jahr 
mit den Buben ab, sie sei Judas; sah drei tote Jungfrauen. 

Grol]es, anEmisehes MEdehen, weite Pupillen, schleehter Ern~hrungszustand. 
Katalepsie, Echopraxie. 

Ist  Engstlieh, ratlos, ffirchtet, die Pest regiere ira Land. Redet ideenflfichtig, 
ist nicht zu fixieren. Naehts sehr laut, schreit, bleibt nicht im Bett, bel~stigt Mit- 
kranke. Hat  das Haar in viele ZSpfe gefloehten, bringt das Bettzeug vSllig durcb- 
einander, l~iuft bin und her, ist abweisend. Nimmt wenig Nahrung zu sich. Ffirchtet 
sieh vor den Geistern, die immer zu ihr hereinkommen. Nennt sieh selbst eine 
Heilige, well sie nie gelogen habe. Die letzte Naeht hat sie den lieben Gott ge- 
sehen, er maehte ihr ein Zeiehen mit dem Finger, rief ihr zn, nimm dieh in acht. 
Sah in der Naeht wieder den, ,,der zu oberst ist", fleht, man solle sie doeh nieht 
ermorden, ihr nieht die Augen eindriieken. Immer Engstlieh zerfahrenes Wesen. 
Sehl~gt sieh auf die Brust, 1Euft planlos hin und her, verkennt die Umgebung, 
vSllig desorientiert. Hat  beide Ohren verbunden, um sich gegen die Stimmen zu 
schfitzen. Dauernd unruhig, reiBt die Gardinen ab, wirft den Naehtstuhl urn. 
Spiiter ruhiger, beseh~ftigt sieh mit Stricken. Redet fortw~hrend vor sich hin, 
schimpft in die Eeken hinein, weint oft heftig, dr~ngt helm. Ist bei der Vorstellung 
orientiert. Ist unzufrieden mit der Kost, man gebe ihr Bleiwasser zu trinken, 
man gebe ihr Fleiseh yon verreckten Tieren. HSrt Stimmen yon Leuten aus 
Miilhausen. ZerreiBt, sehimpft vet sieh hin. War in Sehreeken versetzt worden 
durch die Zeichnung der Tapete, in der sie Geister zu erblicken glaubte. Unver- 
~nderlich, abweisend, oft aggressiv. Jetzt dauernd ruhig, gemeinsam, drEngt auf 
Entlassung. :4uBerlich geordnet, fleiBig. Wird entlassen. 

Wird nach einem Monat wiedergebracht. Zornig gereiztes Wesen, unzugi~ng- 
lieh, drohend. Dauernd erregt, lacht, schimpft, springt fiber Tisch und BEnke. 
Im J~ul]ern sehr unordentlich, abweisend, mfirriseh. Liegt jetzt dauernd ruhig 
zu Bert. L~uft sp~ter umher. Beseh~ftigt sich etwas mit N~hen, unstetes Wesen. 
Hebt die Kleider hoch, unzug~nglich. Bei Bettbehandlung meist ruhig und ganz 
geordnet. 

Beobachtungszeit 6 Jahre. 

M., Elisabeth. 20 Jahre alt. 
Hat  spKt gezahnt, erst mit 3 Jahren laufen gelernt, ist in der Sehule aber gut 

mitgekommen. 
War seit dem 14. Lebensjahr in einer Fabrik besch~ftigt. Beginn der Er- 

krankung vor 5 Monaten mit Depression; las damals viel, weinte, well ihre Leistungen 
bei der Arbeit nieht genfigten und ihr Vorwiirfe des Aufsehers zuzogen. Hat  eine 
Kneipkur durehgemacht ohne Erfolg. Seit 14 Tagen einsilbig, iitt nieht mehr, 
schl~ift wnig,  dabei ruhig. Die Menses, welche erst im 18. Lebensjahr auftraten, 
haben vor einem Jahr aufgehSrt, waren immer spgrlich. 

Patientin, welehe bisher ruhig im Bert gelegen, sprang heute plStzlich aus 
dem Bett, wollte einen Wandspiegel herunterreiiten, schrie, sie wolle nieht in einem 
Spiegelsaal bleiben. Bestgndig aui~er Bett und auf die Tfir aehtend. Drgngt heftig 
heraus, sowie dieselbe geSffnet wird. Hat  wiederholt eingen~Bt. Nicht im Bert 
zu halten, kommt ins Einzelzimmer, verkrieeht sieh unter der Bettdeeke, absolut 
unzugi~nglieh. Zurzeit ruhig, ~uflerlieh geordnet aber miirriseh und abweisond, 
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wendet sieh vom Arzt ab, antwortet nieht, strickt jedoeh fleiBig. Sehlug sp~iter 
olme ~iul~eren Anlal~ eine Seheibe aus. Kehrt sieh ab, wenn sie angesproehen 
wird oder lauft weg; besehaftigt sich ileil3ig mit Handarbeiten. Gereizt, gewalt- 
tatig, arbeitet nieht, versteekt sieh. VSllig zerfahren, lauft umher, striekt un- 
brauehbar. Inaktiv, stumpf, ubweisend. Liegt meist am Boden, sprieht wenig, 
ist ziemlieh stumpf und seheu, manehmal unrein. Wieder erregr sehreit, sehimpft, 
l~uft umher, tanzt, sehliigt auf andere Kranke los. 

Beobaehtungszeit 4 Jahre. 
Die zweite Sehwester ist 3 Jahre jiinger als die erste. 

Diagnose im ers ten  Fa l l  S i n n e n k a t a t o n e  D e m e n z ,  im zwei ten:  
K a t a t o n i e .  

F a l l  18. B., Leonie. 22 Jahro alt. 
Die Schwester~des Vaters ist geisteskrank. Patientin ging nach dem Ver- 

lassen der Schule im Alter yon 15 Jahren naeh Frankreieh, um dort N~hen sowie 
FranzSsiseh spreehen zu lernen. Wurde nach einem Jahr Dienstm~lehen. Weehselte 
oft ihre Stellung. War yore 20. Jahre an Fabrikarbeiterin, arbeitet nicht mehr 
seit 3 Monaten. Ver~ndert seit einem Jahr. War in der letzten Zeit widerspenstig, 
wollte immer allein sein, duldete nicht, das ihre Mutter das Zimmer betrat, stie~ 
sie brutal zurfiek. Nimmt seit 2 Tagen keine Nahrung mehr. AuBerte einmal, sie 
hSre allerhand. Menses regelm~l~ig. 

Im Aufnahmezimmer abweisend, sehr einf~ltiges Verhalten, folgt ohne Ab- 
sehied yon der Mutter zu nehmen zur Abteilung. 

Gespannter Gesiehtsausdruck, orientiert. L ~ t  einen Tell der Fragen unbe- 
antwortet, f~ngt oft S~tze an, vollendet sie aber nicht. Laeht bisweilen ohne 
Giund auf, bestreitet ihr Verhalten gegen die Mutter, gibt Halluzinationen zu, 
prRzisiert aber nieht. Gibt an, im Beginn ihrer Erkrankung heftige Angst gehabt 
zu haben. Den Zeitpunkt kann sie nicht genau angeben. Ruft plStzlieh ohne 
jeden Zus~mmenhang aus: ,,es ist nicht wahr". 

Guter Ern~hrungszustand, keine StSrung der Motilit~tt oder Sensibilit~t. 
Verl~flt 5fter das Bert, dr~ngt zur Tiir, hat einer W~irterin das Gesieht zer- 

kratzt. Gibt auf alles immer die eine Antwort: ,,Ieh will helm." Lacht oft ohne 
jeden Grund, ~ul~ert sieh nieht. Unwillig, abweisend. Verlangt drohend yon der 
Sehwester ihre Kleider, versucht ihr die Schliissel abzureil~en, Steht auf, geht in den 
Tagraum, f~ngt an sieh etwas zu besch~ftigen. Immer leieht gereizt und ab- 
weisend. Gespannte Gesichtsziige. F~llt ohne erkennbaren AnlaB fiber W~rterinnen 
und Kranke her, schli~gt, reiflt ihnen Haare aus, wirft sie zu Boden, schreit dabei 
heftig, man solle sie nicht ansehn. Wird isoliert. Schreit und singt viel. Dauerud 
zu Bett, immer gespannte ZSge. L~ehelt herablassend beim GruBe des Arztes. 
Sprieht kein Wort auf Anrede, schimpft oft m~iehtig. Ist plStzlieh und in hinter- 
listiger Weise aggressiv, zumal naehts. Spricht und verkehrt mit niemandem. 

Beobaehtungszeit 3 Jahre. 

B., Eugenic. 18 Jahre alt. 
~aeh Angabe der Familie sehon l~ngere Zeit erregt. 
Vorbeiantworten, grimassieren, negativistiseh. Gelegentlieh depressive Affekt- 

ausbriiehe. Sprachliehe Aul~erungen ohne Zusammenhang. HSrt Stimmen. Be- 
eintr~i~htigungsideen. 

Klein, grazil gebaut, blasses Gesieht, stuporSser Ausdruek. Leistet leiehten 
Widerstand bei der Uberfiihrung zur Abteilung. Beantwortet keine Frage. Sagt 
nureinmal ,,ja"beiderNennung ihresNamens. Bewegtsonstnur dieLippen. Streekt 
auf Aufforderung die Zunge ein wenig heraus. Andeutung von Negativismus. 
Spi~ter vSllig negativistiseh. Sprieht nieht, wendet sieh ab, wenn man sie anredet. 
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Mfirrische, unzufriedene Miene. Sehimpft vet sieh bin, l~Bt alle Fragen unbeant- 
wortet. VSllig unzug~nglieh. StSBt die in die N~he Kommenden fort mit den 
Worten: ,,Mach dich fort." Sonst keine spraehliehen Aui~erungen. Arbeitet vSllig 
unbrauchbar. Gespannte Zfige, gereiz~es Wesen. Sic werde bier veffolgt, die 
Mutter sei schuld daran. L~l~t sich nicht welter fiber ihre Beeintr~ehtigungsideen 
aus. Wendet sich auf Anrede ab. F~hrt in Abst~nden yon einigen Millimetern 
fiber dem Papier her, ohne dies zu berfihren, als sie ihren Namen schreiben soil. 
Immer das gleiehe, abweisende Verhalten, gespannte Gesichtszfige, mutazistiseh. 
~m Aul~ern sehr unordentlieh, sitzt herum, arbeitet nieht. Sitzt racist in starrer, 
steifer Haltung aufreeht im Bert. Beim Essen wenig manierlich. Stereotypien. 

Beobaehtungszeit 8 Monate. 
Die zweite Schwester ist 3 Jahre jfinger als die erste. 

Diagnose :  K a t a t o n i e  im ers ten  Fa l l ,  p a r a n o i d - k a t a t o n e  
D e m e n z  im zweiten.  

Fa l l  19. B., Sarah. 35 Jahre alt. 
Eine Base irr. 
In der Laetationszeit n~ch der dritten Entbindung traten ,,Nervenanf~lle" 

~uf, die naeh dem Absetzen aufhSrten. 
Die jetzige Erkrankung trat  plStzlieh auf vor 4 Wochon im AnsehluB an Ver- 

dauungsst5rungen mit hartngekigen DurchfKllen. VerlieB das Zimmer nieht mehr, 
hSrte Stimmen, ~uBerte, sic mfisse bald sterben, sehlief nicht mehr. Wurde tob- 
sfiehtig und verwirrt, zerriB die Kleider, lief naehts herum, war nich~ fiber die 
Umgebung orientiert, maehte wiederholt Selbstmordversuehe, verweigerte die 
Nahrung, wurde kleinl~ut, kaum auf Anfragen reagierend. 

Auf der Abteilung li~ehelt Patientin fortw~hrend, zeigt albernes, kindisches 
Gebaren, konfuse Wahnideen, Halluzinationen. Vergiftungsideen. Ist  nieht 
orientiert. GerStetes Gesicht. Wird aggressiv, muB isoliert werden. Spgter wieder 
kindisehes Benehmen. Nahrungsaufnahmc und Sehlaf gut. HSrt die Stimmen 
ihrer Kinder, weint, will heim zu ihnen. Wieder ruhig, indifferent, Igchelt viel 
ffir sieh: gibt ausweichende Antworten. Erregungszustand, inkohgrente Reden, 
l~ppischer Charakter. GrSBenideen. Albernes, geziertes, schwachsinniges Be- 
nehmen. 

H~lt sich ullein, besch~ftigt sich zeitweise mit Stricken. Tanzt, hebt die 
RSeke hoch, zieht sich nackt aus. Aui~erlich ruhig, geordnet, aber absolut keine 
Krankheitseinsicht. Wird veto Manne naeh Hause genommen naeh 4 Monaten. 

Wiederaufn~hme nach 3 Jahren. Wurde ag~essiv, zerstSrungs-, tobsfiehtig, 
schreit laut, suicidgefKhrlich. GehSrshalluzinationen, Nahrungsverweigerung. 

Aul]erlich geordnet, orientiert, in albern-heiterer Stimmung. Beeintri~ehti- 
gungsideen. Hatte Angst, der Mann wolle sic tSten. Lief deshalb im Herod auf 
den Marktplatz. (Jfteres Vorbeiantworten. Guter Ern~hrungszustand. Meist 
lgppiseh-heiter. Oft querulierend, abweisend, uneinsiehtig. Maeht noeh mehrere 
Erregungszustgnde durch. In der Zwischenzeit meist stumpf, sitzt umber, spricht 
nieht, lguft vor dem Arzt fort, speiehelt stark. 

Beobachtungszeit nach der zweiten Aufnahme 4 Jahre. 

B., Eduard. 24 Jahre alt. 
Kommt aus der StraBburger Klinik. Zeigt wenig Interesse ffir die Umgebung, 

murmelt bin und wieder unverstgndliche Worte vet sich bin, folgt ohne weiteres 
auf die Abteilung. Indifferent, ohne jeden intensiveren Affekt. Hat  Stimmen ge- 
hSrt. H~ufig erfolgen auf Fragen vSllig unzutreffende Antworten. (~rtlich und 
zeitlieh seht gut orientiert, rechnet gut, kennt alle landl~ufigen Daten. Guter 
Ernghrungszustand. Sitzt racist auf demselben Fleck. Will ein Zeuguis zur Ent- 
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lassung. Meist stumpf, einsichtslos. Zeitweise erregt. Arbeitet. Nachl~ssiges, 
ungeniertes Wesen, bleibt, wenn ihn der Arzt anredet, mit iibergeschlagenen 
Beinen, den Hut auf dem Kopf im Stuhle sitzen. Ist miirrisch und anspruchsvoll. 
Kommt naeh einer Sieehenanstalt. 

Beobachtungszeit 21/2 Jahre. 
Der Bruder ist 12 Jahre jiinger als die Schwester. 

Diagnose: Bei der Sehwester p a r a n o i d e  V e r s t a n d e s d e m e n z ,  
zuletzt  mi t  ka t a tonen  Ziigen, beim Bruder  H e b e p h r e n i e .  

Fa l l  20. G., Eugen. 25 Jahre alt. 
Beginn der Erkrankung vor einem Jahre mit ,,Triibsinn" und konstantem 

Umherlaufen. Allmghliehe Steigerung. Dabei hiiufiger Wechesl, bald Tobsucht, 
bald Triibsinn. Sagt, er wolle sich aufhiingen. Lief naehts mit dem Licht im Haus 
umber, gergt mit seinem Vater in Streit, mighandelt seine Sehwester. 

Guter Ernghrungszustand, frische Gesichtsfarbe. Rechtsseitige FaciMisparese. 
Beschrgnkter Gesiehtsausdruek, naehl~issige, trgge KSrperhaltung. Gemiitslage 
indifferent. Bewugtsein frei. Beeintrgchtigungsideen. Es habe ihn jemand in 
einen Hund verwandelt. Er babe ein Hundegesicht gehabt und auf den Boden 
sehen miissen, sei als Hund auf den Kirchhof gelaufen. Die Leute haben auf ihn 
gespuckt, er miisse weg yon der Welt, ihn verbrennen wollen. Ist in seiner Aus- 
drueksweise ~iuBerst unbeholfen und sehwerfgllig, begeht allerM ~u~erlich unmoti- 
vierte Handlungen. Kommt nach einer Siechenanstalt. Wird dort entlassen nach 
2 Jahren. 

Beobachtungszeit hier 8 Monate. 
Zweite Aufnahme 3 Jahre nach der ersten Entlassung hier. Zu Hause ging 

es etwa 3/4 Jahr gut. Wurde dann tageweise sehr erregt. Geriet wiederum in 
Streit mit seinem Vater und seiner Schwester. 

Kommt aueh diesmal in gutem Ernghrungszustand an. Wird bald ruhig, steht 
untiitig im Hole herum. B15des LScheln. Drgngt immer zur Tiir hinaus, sowie 
sie aufgeht. Verweigert ab und zu die Nahrung. Mug dann gefiittert werden. 
Zuweilen aggressiv, speit den Arzt an. Widerstrebend. Dauernd verwirrt und 
stumpf. Unrein. Steht in starrer Haltung neben dem Bett, Kopf vorniiber gebeugt. 
Gespannte Muskulatur. Rgumt einem Kranken, der in sein Bett will, dieses 
mehreremal ohne weiteres ein und stellt sich neben demselben auf. Stirbt 14 Tage 
naeh der zweiten Aufnahme an Lungen- und Darmtuberkulose. 

G., Leo. 32 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. 
Patient sell seit Jahren psychiseh abnorm sein und wenig arbeiten. Gibt 

selbst an, er sei seit 9 Jahren krank, er babe eine ansteckende Krankheit yon 
einem Frauenzimmer. (Tripper.) Jetzt leide er an der Auszehrung. 

Geht den ganzen Tag, die ttgnde auf dem Riicken, umher, sprieht spontan 
wenig. Monotone Sprache. Manirierte Handbewegungen, Beeintrgehtigungs- 
ideen: ,,Meine Schwester hat mir zu Mde gelebt . . ,  sie haben reich alle ange- 
laeht" usw. 

0rtlieh und zeitlich orientiert. Indifferente Stimmung, sehlaffes Wesen, 
l~ehelt hi~ufig. 

Zu Hause habe man ihm gesagt, die Hoehzeit sei im Narrenhaus. Man hat 
die Sehwester aufgestiftet. J~ui]ert immer wieder dieselben Ideen. Erregungs- 
zust~nde. Stopft die Nasenl6cher mit Watte aus wegen der Schwindsucht. Sehreibt 
an eine Frau aus seinem Ort: ,,Sie k5nnen jetzt einen andern Mann heirate~_, 
oder Sic werden so gescheit gewesen sein und einen anderen geheiratet haben." 
Einer anderen Frau, deren Mann kiirzlich gestorben ist: ,,Es reut mieh, dab ich 
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in der Wirtschaft ungef~hr fiir 3000 Mark Schand- und Spottnamen fiber euren 
lieben Mann gesagt b a b e . . .  Ich rate ihnen, dug Sie bald wieder einen andern 
Mann oder ,,Wages" (Vagabund) zu sieh nel lmen. . .  Ich babe schon 16 Pfund 
an Fleisch und 150 an Verstand abgenommen . . . Von 2000 Leuten hier sind 
1000 gesund, werden aber ohne LSsegeld nicht herausgegeben. Man sollte den 
Doktoren den Krieg erkl~ren und eine Batterie Artillerie, ein Regiment Infanterie 
und ein Regiment Kavallerie Stephansfeld stiirmen lassen." 

Rohes sexuelles Geschw~tz. Fordert den Arzt auf, mit ibm naeh StraBburg 
in den Puff zu gehen. Ziert seinen Hut mit Federn, heftet sieh Orden auf die Brust. 
VSllig harmlos. FleiBiger Arbeiter. Entweicht zweimal. ,,Wenn die Frauen einen 
Ausflug naeh Mariental maehen, so kann ich auch spazierengehen." Sehreibt 
seinem Onkel, er wolle dem KSnig den Krieg erkl~ren wegen der preuBischen Grau- 
samkeiten und R~ubereien. Benutzt ein Rohr als Fernglas, ein Stfick Holz als 
Pistole. 

Beobaehtungszeit 7 Jahre. 

G., Hubert. 28 Jahre alt. 
War stets geistig sehwach, hat aber immer gearbeitet. Vor 8 Jahren soll er 

4---5 Tage lang unruhig und erregt gewesen sein. Drei Tage vor der Aufnahme 
sprang der Patient plStzlieh aus dem Bett, lief im Dorfe herum, beschuldigte seinen 
Vater und den Arzt, sie h~tten ibm statt Nahrung oder Medizin Mistjauehe gegeben, 
sehlug aueh gunz gegen sein sonstiges Wesen seinen Vater, wollte in ein Spital 
geben, 1Krmte, wollte nicht essen. 

Mikrocephaler, iiberm~Big stark entwickelter, prognather Unterkiefer, sehr 
steiler, schmaler Gaumen, unregelm~l~ige Zahnstellung. Ungleiche Gesichtsh~lften. 
Haarwirbel nach links verschoben. Kyphoskoliose angeblich infolge eines Traumas. 
SpeichelfluB. Euphoriseh gestimmt, kann nieht reehnen, kennt das Geld nur wenig. 
Sagt, man babe ihm zu Hause die Augen mit Dreek verschmiert, sein Vater habe 
ihn kSpfen wollen. Ist sehon am folgenden Tag ruhig, indifferent und zufrieden. 
H~ilt an seinen Wahnideen lest. Er wolle heiraten, habe sich in das Mariele ver- 
liebt und werde diese zur Frau nehmen, zumal sein Bruder doeh nicht heiraten 
kSnne. Bezieht die Reden anderer harmloser Kranker auf seine Person. Wfinseht 
nach einer Woche schon entlassen zu werden, er babe keine Lust, l~nger hierzu- 
bleiben und sich als Affe behandeln zu lassen. 

Stirbt 4 Monate naeh der Aufnahme an Bronehopneumonie. 
Der dritte Bruder ist 51/4, der zweite 31/2 Jahre jfinger als der ~lteste. 

Vater  und  Vaters Bruder  waren gleichfalls in der Anstal t .  Auf- 
fallend ist, dab auch bei diesen, wir bier bei den beiden j i ingeren Br[iderm 
Heira tsgedanken im Beginne der Erk rankung  eine Rolle spielten. 

Diagnose im ersten Fal l :  P a r a n o i d - k a t a t o n e  D e m e n z ,  im 
zweiten: P a r a n o i d e  V e r s t a n d e s d e r ~ l e n z ,  im dr i t t en :  D e m e n t i a  
p a r a n o i d e s  bei Idiotie. 

Fa l l  21. Sch., Eduard. 35 Jahre alt. 
Ist seit einem Jahr krank. Seitdem er wegen eines Streites mit einem Nach- 

bar, bei dem es zu T~tliehkeiten kam, zu l0 Mark Strafe verurteilt worden, hat 
er nichts mehr gearbeitet und wenig gegessen, ,,der Zorn ist ihm in den Kopf 
gefahren". Maehte danaeh verkehrte Sachen, verspritzte das Haus seines Vaters 
mit StraBendreek, in der Absicht es zu reparieren. Klagt seit 2 Monaten fiber Weh 
im Rficken, Kopf und Herzen. 

Ist albern-heiterer Stimmung, lacht fiber alles, was auf der Abteilung vor- 
geht. Verh~lt sich ruhig, ist vollkommen gleichgiiltig und indifferent. Sprieht 
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naehts 5fret vor sieh hin, sagt bei Befragung, er tr~ume vom Gebet, laeht dabei 
l~ppiseh. Keine spontane Aul3erungen. Ist  mit  seiner Lage vollkommen zu- 
frieden. Sfeht meist mit  den H~nden in der Tasehe in der N~he des Aborts. Gibt 
meist sinnlose oder niehtssagende Antworten. Auf die Frage, wann sind Sie ge- 
boren, erwidert er: ,,Sie haben einen Brunnen gebohren am Berge droben." Als 
er mit  zur Arbeit genommen wird, legt er sieh in den Schatten und z~hlt die Gras- 
halme. Wird beurlaubt nach 31/2 Monaten. 

Zweite Aufnahme nach einem Jahr. Ha t  in der ersten Zeit nach der Ent- 
lassung versehiedene alberne Streiche begangen, jedoch harmloser Natur. In der 
letzten Zeit hingegen ist er sehr anstSBiggeworden. Er entblSBte seine Gesehlechts- 
teile vet  Frauenspersonen und Kindern und forderte jene zum Coitus auf. Trank 
~uBerst unm~13ig, brachte selbst die N~chte im Keller zu. War in den letzten 
Tagen in Polizeigewahrsam. 

Verh~lt sich hier ruhig, ist vSllig indifferenter Stimmung, l~ehelt blSde, wenn 
er angesprochen wird, und produziert sinnloses Gefa~el. Meist freundlich heiter, 
zuweilen jedoch heftig erregt. War eine Zeit lang nieht reinlich. Arbeitet niehts. 
Raueht stumpf auf einem Fleck sitzend seine Pfeife. Erz~hlt zuweilen spontan 
vSllig verkehrte und sinnlose Dinge und kehrt dann plStzlich auflachend den 
Riieken. Wird gelegentlieh aggressiv. 

Beobachtungszeit nach der zweiten Aufnahme 51/2 Jahre. 

Sch., Luise. 28 Jahre alt. 
Erkrankte vor 14 Jahren zum erstenmal an Tobsucht. Sell nach 4 Monate 

Krankheitsdauer wieder ganz gesund gewesen sein. Je tz t  von neuem erkrankt 
seit 8 Tagen. Ging am Sonntag ohne Vorwissen der AngehSrigen zu einem mehrere 
Wegstunden entfernten Onkel, gab nach der Riickkehr an, sie habe ihren ~ltesten 
Vetter verheiraten wollen. Seitdem zeigte sic ein eigentiimliches Verhalten, war 
bald traurig, bald ausgelassen heiter, schlief wenig. Wurde auf einmal nachts 
plStzlich sehr erregt, sprang aus dem Bert, sagte, sic kSnne nicht mehr dableiben, 
war ~ngstlieh, ril3 die Fenster auf und fief: ,,Es brennt." Erhielt Schlafmittel, blieb 
zu Bett  und weinte und laehte abwechselnd. Wurde bald wieder erregter, be- 
hauptete, sie wiirde an H~nden und FfiBen von M~nnern gefesselt, zu Boden 
geworfen und mit Ermorden bedroht. 

Ist  auf der Abteilung hoehgradig erregt, reiBt das Heu aus den Kissen, zieht 
sieh nackt aus, w~lzt sieh am Boden. Gibt keine geordnete Auskunft, schimpft 
nur; ,,dummer Keib" ist ihr drittes Wort. Ist  auch sonst abweisend und unzu- 
g~nglich, dabei sehr sexuell, sucht sich immer zu entblSl~en, kiil~t die sie haltende 
W~rterin. Bekommt plStzlich eine Art Anfall: wirft sich zuriick, wird steif am gan- 
zen KSrper, ger~t in starkes Zittern, atmet raseh, wirft sich herum, schaut starr 
auf einen Punkt. Ist  unrein. Wird ruhiger, liegt oft steif da, ~ul3ert, sic glaube, 
sic sei naohts zum Fenster hinausgeflogen. Sparer wieder erregter, ~ngstlieh ver- 
stSrt, jammert:  ,,Verzeihe, verzeihe, es ist zu schrecklich, was da vorgeht." Sagt 
von einer Mitkranken, es sei eine Hebamme. Nimmt eigentiimliche Stellungen ein, 
dr~ngt zum Bett  heraus. Schreit und l~rmt nachts laut. Je tz t  ruhigcr, schl~frig, 
stumm, wie abwesend, ratlos, desorientiert. Bleibt anhaltend stuporSs, bleibt 
sitzen, wohin man sie bringt, mul3 besorgt werden wie ein kleines Kind. Steckt 
Kot  in den Mund. Auf ihre Unreinliehkeit aufmerksam gemaeht, sagt sie, ihr Bert 
sei daran schuld, sie wolle ein anderes haben, in dem sie besser verdauen kSnne. 
Wird freier, zug~nglicher, ladet den Arzt zum Mitessen ein, bedauert, wenn sic 
sehon gegessen hat, dab er zu sp~t gekommen sei. Wird vom Vater naeh Hause 
geholt, geht ungern mit, bricht beim Absehied in Tr~nen aus. 

Wird sehon naeh 3 Wochen wiedergebraeht. Hielt sich gut his vet  3 Tagen 
und arbeitete. Wurde dann sehr erregt, schlug Scheiben aus, den Spiegel ein, grill 
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ihre Umgebung an. M~h~ hier ganz verstSrten Eindruek, sehaut ratlos um sich, 
gibt Antwort auf keine Frage, ist mutazistiseh, negativistiseh, schmiert. Ist  jetzt 
dauernd stumpf, steckt andern Kranken Brotrinden in Armel, Hals und Tasehen. 
Is$ stets gugerst widerspenstig. Sucht den Arzt bei der Visite zu umklammern. 
Is$ zu keiner Arbeit fiihig. Stirbt an Miliartuberkulose der Lungen bei bestehender 
Bauchfell$uberkulose naeh 2 Jahren. 

Die Sehwester ist zwei Jahre jfinger als der Bruder. 

Diagnose  im ers ten  F a l l :  V e r s t a n d e s d e m e n z ,  im zwei ten:  P a -  

r a n o i d -  k a t a t o n e  D e m e n z .  
Fa l l  22 - -28  s ind  Gesehwis terpsychosen ,  bei  welehen es sich bei  den  

E r k r a n k u n g e n  al ler  Gesehwister  um Mischfi~lle hande l t .  Sie s ind in 

sii, m t l i ehen  F N l e n  gleichar t ig .  

F a l l  22. A. geb. H. 32 Jahre air. 
Kommt aus der Stragburger Nervenklinik. Beginn der Psyehose mit Hallu- 

zinationen, Vergiftungs-, Verfolgungs-, GrSgenideen. Gibt gut fiber alles Aus- 
kunft abet im Sinne ihrer Wahnideen. Spricht affektiert hochdeutseh. Gegen die 
Umgebung abweisend. HSrt Stimmen veto Himmel, maeht fiber Mles Erreiehbare 
das Kreuz. Sehmiert. Wiederholt Erregungszusti~nde. Wird aggressiv. Ver- 
schluckt die Konsonanten, betont die Vokale umsomehr. Zerzupft Tuehstiicke 
in kleine I~dehen. Hiilt das Gesieht lest an die Bank gepregt, so dab dasselbe 
ganz rot wird. Bleibt dauernd in derselben Haltung liegen. Wird sSuporSs, unrein. 
Appetit sehr gut. Erkrankt an allgemeiner Tuberkulose. Exitus 13 Jahre nach 
der Aufnahme an Lungentuberkulose. 

H., Sophie. 28 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. Beginn mit starker Erregung, wird agressiv gegen 

ihre Umgebung. Verfolgungs-, Vergiftungsideen, unzusammenhgngende Reden. 
Einfaehe Fragen werden aufgefagt, teilweise beantwortet. Aus den spiirliehen 
spraeliliehen Produktionen lassen sich Reste friiherer Halluzinationen und Wahn- 
ideen erkennen. Keinerlei Affekt. Irr t  sehweigsam im Zimmer umher. Voriiber- 
gehende Nahrungsverweigerung. Hat  kein Versti~ndnis fiir ihre Lage, li~ppisehes, 
kindisehes Wesen, arbeitet, magert sehr ab trotz genfigender Nahrungsaufnahme. 
Wird stuporSs, apathiseh, abweisend, unrein. Erkrankt an allgemeiner Tuberkulose. 
Stirbt an kiisiger Pneumonie naeh 7 Jahren. 

Ist  101/2 Jahre j finger als ihre Sehwester. 

Diagnose in beiden F~l len :  P a r a n o i d -  k a t a t o n e  D e m e n z .  Die 
Gle iehar t igke i t  der  Psyehosen  ist  eine ausgesproehene.  Die Gesehwister  
sollen sich auch gugerl ieh so ghnlieh gesehen haben,  d a g e s  k a u m  mSg- 

lieh war,  sie ause inander  zu hal ten .  

Fa l l  23. F., geb. W., Marie. 4i Jahre alt. 
Maehte die Priifung als Lehrerin. Ging naeh Amerika und heiratete dort. 

War daaelhst zweimal in einer Irrenanstalt, Kehrte geisteskrank in ihre Iteimat 
zuriiek. Erzi~hlte, eine Familie, die sie in Paris besuehte, h~tte ihr Gift ins Essen 
gemaeht. Auch yon ihrer Mutter glaubte sie das gleiehe. Nallm nur Wasser und 
Brot zu sieh. Wi~hnte selbst von ihren Eltern bestohlen zu werden. Weehselte oft 
ihre Wohnung, weil sie sieh nirgends mit den Hausgenossen vertrug, die sie des 
Diebstahls bezichtigte. Konnte schlieglich in Kolmar kein Logis mehr finden. 
Wollte aul der Strage iibernaehten. 

Ist rung, geordnet, orientiert. Glaubt, dab sie yon Gott die Gnade habe, ihre 
Geisteskrankheit und die der andern zu studieren. Sie fiihlte Geister um sieh herum. 
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Das, was man Stimmen nennt, seien Impressionen von Geistern, die man kurieren 
kSnne durch Gebet und Segen. ,,Man hat aueh Imaginationen, sieht so etwas wie 
sin Gesieht, aber es ist keins." Glaubt sie k6nne ein Kind bekommen yon ihrem 
Manne, ohne mit ihm zu verkehren. Maeht psychiseh-therapeutisehe Vorsehl~ge. 
Wei~ durch hShere Eingebung, dal~ sie jetzt gesund ist. Sis habe hier eine besondere 
Bestimmung und werde bis Neujahr bleiben. Beret viel, kniet auf den Boden, 
veranlaI~t andere Kranke, dies aueh zu tun. H~ilt oft Festtage. Will Kranke mit- 
nehmen zur Beiehte, mit ihnen Prozessionen veranstalten, will in der Kirehe eine 
besondere Ordnung einffihren, kritisiert den Pfarrer. Will keine Speisen genie[3en, 
die am Sonntag hergestellt werden. Verweigert neue Sehuhe anzuziehen, weil 
vielleieht Sonntags an ihnen gearbeitet worden ist. Hat Zwetschensteine ver- 
schluckt, verklagt hinterher Schwester und W~rterinnen, dab sie es nicht beachtet 
und gemeldet haben. Wird aggressiv. Leert das Naehtgesehirr fiber das ffir Kranke 
bereit gestellte Dessert. Sprieht und iBt nicht, liegt ruhig auf ihrem Lager. Wirft 
Gesehirr weg, zerreiBt. Dr~ngt auf Entlassung. J~u~ert Lebensiiberdrul~. Glaubt, 
der Arzt komme naehts an ihr Bert. Schl~gt Scheiben ein. L~ppisehe Manieren 
bei der Visite. H~lt sehiitzend die Hand fiber das Essen. Starre Haltung, Augen 
halb geschlossen, einen Arm leieht vorgebeugt. H~ilg die Arms in die HShe gestreckt. 
Gefragt, was das bedeute, erwidert sie: ,,So grog bin ieh". Weist dem Arzt das 
Hinterteil, geht in gebeugter Haltung rfickw~rts auf ihn zu. 

Beobachtungszeit 6 Jahre. 

W., Karoline. 26 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. 
Hatte als Kind viel Giehter. Hat gut gelernt. War immer etwas sonderbar, 

eigensinnig. Wollte Lehrerin werden, fiel aber im Examen dureh. Stand wie ver- 
steinert da und antwortete nicht. War auch sparer nirgends zu gebrauehen. Wech- 
selte alle zwei bis drei Woehen ihre Stellung. Versuehte es im Gesch~ft ihrer 
Schwester, war da widerspenstig, dann in einem Hotel, sparer als Erzieherin. 
Kam nach StraBburg ohne Geld, wurde polizeilich untergebracht. Meldete sieh 
selbst in einer Anstalt und wurde aufgenommen. War dort lebensiiberdriissig, 
behauptete nachts eingesehl~fert und mil~braueht worden zu sein. Sehon ihr 
Schwager habe es so gemacht. Glaubte sehwanger zu sein. War in der Naeht 
unruhig, sehrie, sehloB sieh im Abort ein, so dal3 die Tfir aufgesprengt werden 
mul~te. 

Glaubt auch in der Klinik von den J~rzten mil~braueht zu werden. Sis seien 
daffir bezahlt, dal~ sie interniert wiirde. Der abwesende Arz$ ruft ihr sehmutzige 
Dinge zu. H~ufig, namentlieh zur Zeit der menses stark erregt. Man wolle sie zur 
Hure maehen. Wurde gegen andere Kranke aggressiv, zerri~ Kleider, muBte 
gefiittert werden. Behauptet im Triehter sei Urin des Arztes und Milch einer 
Kranken. H~lt sich in den ruhigen Zeiten viel die H~nde vor das Gesicht. 

Erz~ihlt hier mit Vorliebe yon sexuellen Dingen, wird erregt, zerreil~t, mu~ 
isoliert werden. Spricht viel vor sich hin, ist unti~tig. Ilit gut. Nimmt an ihrer 
Umgebung keinen Anteil. Bald heiter erregt, hfipft mit hoeherhobenen RScken 
und singend im Hof herum, bald ~uSerst abweisend, mit dem Kopf auf dem Tisch 
liegend. War bei Gelegenheit eines Besuehes ihrer AngehSrigen sehr nett und 
freundlieh mit denselben. Sehreibt zuweilen geordneten Brief. Antwortet wenig 
in liippischer, kindlieher Spreehweise. Ebenso sehwachsinnig und kindisch sind 
ihre Ideen. Arbeitet jetzt, ist aber wenig selbst~ndig. Wehrt sieh bei der Unter- 
suehung wie ein verzogenes Kind. Will die Zunge nur der Schwester zeigen. Wird 
naeh 81/2 Jahren in sins Siechenanstalt iiberfiihrt. 

Zweite Aufnahme naeh 3 Jahren. Konnte nieht mehr in der Sieehenanstalt 
bleiben, weil sis gewaltt~tig gegen andere Kranke wurde. Ist jetzt vSllig abweisend, 
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widerstrebend, sehimpft unversti~ndlieh vor sieh hin, kann nieht gemeinsam ge- 
halten werden, da sie jede Gelegenheit benutzt, um Scheiben einzusehlagen. 
Sehmiert, zerreigt, bringt kindische Entsehuldigungen daffir vor. Stirbt an Lungen- 
tuberkulose 4 Jahre naeh der zweiten Aufnahme. 

Die zweite Sehwester ist drei Jahre jiinger als die erste. 

Diagnose:  P a r a n o i d -  k a t a t o n e  D e m e n z  in beiden F~llen. 

Fa l l  24. K., Leo. 31 Jahre alt. 
Patient hatte im dritten Lebensjahr angeblieh eine Hirnentziindung. Machte 

mit Miihe sein Examen als Lehrer. Seit dem achtzehnten Lebensjahr ist er sinnig, 
widerspenstig, bfsartig. Erster Anfall vor 10 Jahren. Er mugte damals voriiber- 
gehend seinen Dienst verlassen. Spi~ter hatte er noeh mehrere Anfiille, den letzten 
ungefiihr vor 2 Monaten. Glaubte man wolle ihn nicht mehr im Dienst lassen, 
namentlieh der Pfarrer wirke gegen ihn. Er wurde naehdenklieh, reizbar, zornig, 
unfiihig zum Dienst. 

Bleicher Mensch, tr~iumerischer Bliek. Will nieht krank sein. Hat ein Ver- 
zeiehnis seiner Sfinden mitgebraeht, indes mit Abkiirzungen. Aueh sexuelle Dinge 
kommen darin vet. Er will nieht arbeiten, driingt naeh Hause. Gehobenes Selbst- 
gefiihl. Hat eine eigene Art, Dinge, die ihm nieht behagen, nieht zu hfren. Ver- 
folgt seinen eigenen Ideengang, als ob man in den Wind rede. Geht jetzt mit zur 
Arbeit. Greift plftzlieh Kranke und Wiirter an. Stellt die Arbeit wieder ein. 
Hiilt den Mund und die Nase mit einem Tasehentuch zu, well es im Saale stinke. 
Besehuldigt einen andern Kranken, dab er Sehuld an seinem Sieehtum sei, be- 
hauptet, er miisse Christus sein, da er so ungereeht leide. Verkommt immer mehr. 
Fagt einen alten Kranken an die Genitalien. Wird agressiv gegen den Arzt. Hat 
6 Tage fast niehts gegessen. Arbeitet nie mehr. Sueht seine Entlassung zu er- 
zwingen. Ist jetzt bisweilen erregt, meistens aber bescheiden und arbeitsam. 
Sitzt im SaM oft unter dem Tiseh, zieht sieh eine Jacke tiber den Kopf, drapiert 
sieh abenteuerlich. Sprieht viel vor sieh hin, gibt aber, wenn gefragt, keine Ant- 
wort. ReiBt sieh seine Kopfhaare aus, gibt keinen Grund an, warum. Wird als 
fleigiger Arbeiter bezeichnet. Ist jetzt vertr~iglieh. Bleibt am liebsten ffir sieh 
allein, antwortet wenig geordnet. Ist wenig orientiert in der Vergangenheit, nur 
halbwegs in der Umgebung. Sprieht mit sieh selber und gibt die Fortsetzung 
seines Gespriiehs zur Antwort. Halluziniert. Zunehmende Verblfdung. Stirbt an 
Lungen- und Darmtuberkulose nach 171/2 Jahren. 

K., Luise. 54 Jahre alt. 
Die Eltern der Patientin starben in hohem Alter und waren gesund. Sie maehte 

mit 14 Jahren einen Typhus dureh, seitdem war sie geistig nieht mehr normal. 
Sie hatte periodische Aafiille yon stets kurzer Dauer. Es traten Gesiehtshalluzi- 
nationen auf, sie sah Flammen, hatte Angstzustgnde. Sie gebar 2 uneheliche 
Kinder, welehe beide gestorben sind. Vor 3 Woehen zeigte sie grote moto- 
risehe Unruhe, lief Treppen auf und ab, schwatzte verworrenes Zeug, war nachts 
unruhig, grob gegen die Umgebung. Sie hatte Sinnest~uschungen erotischen In- 
halts. Klagte fiber Ohrensausen. Naeh den Anf~llen war sie erschfpft und ab- 
gespannt. Sie geriet mit einer Sehwester, als diese nach Hause zuriickkehrte, 
in Streit. (Jbernaehtete die letzten 2 N~chte im Hause des Naehbars und sprach 
davon, sieh umzubringen. 

Glaubt, man habe ihr ihre beiden Kinder weggenommen. Eins sei sieher noch 
am Leben. Vet einem Jahre habe ein Mann zu ihr gesproehen, nachdem er er- 
trunken war, das sei eben sein Geist gewesen. Vor 3 Jahren sei ihr, als die Mutter 
gestorben war, ,,Notre dame de Lourdes" erschienen, sie blieb 5 Minuten im Zim- 
mer. Die Kranke ist 5rtlieh und zeitlieh orientiert. Sie fagt sehwer auf, beantwortet 
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die Fragen mit einem groBen Wortsehwall. Angewaehsene Ohrliippehen. GewShnt 
sieh sehnell ein, ist ruhig, geordnet und fleiBig, versueht 5fters andere Kranke 
zureehtzuweisen, sehlggt dabei einen herrisehen Ton an. Liiehelt bei der Unter- 
haltung geheimnisvoll. Leidet an Vergiftungswahn. Fiihlt sieh kSrperlich wohl. 
Stirbt an Sepsis naeh 2 Jahren. 

Die Schwester ist 4 Jahre jiinger als der Bruder. 

Beziiglich T y p h u s  und  H i r n e n t z i i n d u n g  in d e r A n a m n e s e  ver- 
weise ich auf U r s t e i n  (1. c. 33), welcher da ausfiihrt,  dab es sich dabei  
in der Regel um einen ersten Sehub der E r k r a n k u n g  gehandel t  babe. 

Diagnose: H e b e p h r e n - p a r a n o i d e  D e m e n z  in beiden Fgllen. 

Fa l l  25. V. geb. K., Marie. 34 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. 
Grol3mutter und Tante vgterlicherseits waren vorfibergehend geisteskrank, 

Patientin selbst und ihre 4 Geschwister yon jeher sehreckhaft. 
Seit einem Jahre unregelm~i[]ig und sehr stark menstruiert. War von jeher 

abergl~ubisch, glaubte an Hexen, hSrte klopfen und knfipfte bestimmte Vor- 
stellungen daran. Aus Anlal~ eines Brandes Verschlimmerung. Glaubt sieh yon 
Hexen besessen, wird geschleeht]ich beeinfluBt, bemerkt Vergnderungen am Mann, 
hglt ihn fiir krank, es ginge ihm stSndig die Natur ab. HSrt Leute urns Haus schlei- 
chen, wird aggressiv gegen die Schw~gerin, die sic fiir eine Hexe hglt. 

Erzghlt in der Klinik, der Teufel babe ans ]~'enster geklopft, hereingesehen 
und sei dann durchs Zimmer gefahren. Einige Tage gngstlich, dann Besserung. 
Erklgrt ihre friiheren Ideen fiir krankhaft. Dann wieder verstimmt, betet laut, 
glaubt der B5se komme, wird stuporSs, liegt stundenlang in derselben Lage im 
Bett, die Hgnde krampfhaft gefaltet oder wie zum Sehwur erhoben. Negativismus. 
Ist unrein. Es ist Religionskrieg ihretwegen ausgebrochen, sie wird von Kapuzinern 
bedroht, ihre AngehSrigen sind drauBen. Sondenffitterung. Eigentfimliehe Be- 
wegungen mit den Hgnden. Halluziniert. II3t ab und zu spontan, nachdem sie 
Zeiehen fiber den Speisen gemacht hat. Zeitweise plStzlieh aggressiv. 

Guter Ernghrungszustand, kongestioniertes Gesieht. Angewaehsene Ohr- 
l~ppchen. Liegt starr im Bett. Lgl~t die Beine erst sehlaff werden, nachdem man 
sie auffordert fest zu spannen. Automatisehe Bewegungen. Ausgesproehene 
flexibilitas eerea. Nimmt die abenteuerlichsten Stellungen ein. Lguft auf allen 
Vieren, grimassiert. Aul3ert Versiindigungsideen. Sie sei die schleehteste unter 
den Geschwistern gewesen. Sie sei eine Biil~erin, lasse sieh zur Bulge fiittern. Sie 
sei krank dutch eigene Sehuld. Sehiebt die Sehuld dann auf den Mann. Er sei 
in den Wirtshgusern herumgelaufen, habe sie nur des Geldes wegen genommen, 
dis Leute gegen sie und ihre AngehSrigen aufgestiftet, ll~t wieder spontan, steht 
auf, besehgftigt sick Verkennt die Umgebung. Maeht absurde ~ul~erungen. Sie 
miisse Mensehenfleiseh essen. Sie will nieht verpuppt sein. In ihrer Heimat sei 
eine Flattermasehine aufgestellt gewesen, die babe sie krank gemacht. ,,Ihr seid 
ein Bgr gewesen, die war ein Affchen. Ihr seid auch schon gestorben gewesen." 
Is~ jetzt ruhiger, gehaltener, gibt sinnentsprechende Antworten. Znm erstenmal 
nach einem halben Jahr wieder menstruiert. Nimmt Nahrung zu sieh, sagt, sie 
komme sieh so puppiseh, so kindiseh vor. Ist jetzt geordnet, hat sieh beim Besueh 
des Mannes ruhig mit demselben unterhalten. Gibt jetzt auch Auskunft ohne 
ihre absurden Ideen gleieh vorzubringen. Hat eine gewisse Einsicht fiir das Krank- 
hafte ihres Zustandes. Will zu ihrem Mann zuriiekkehren, sieh jedoeh der Ent- 
seheidung der Arzte fiigen. Wieder mehr verstSrt. Wird aggressiv gegen eine 
Wgrterin, die ihren Vater sell heiraten wollen. Wird ruhiger, freier, besehgftigt 
sieh, i~ul~ert in verstgndiger Weise den Wunseh auf Entlassung. Wird beurlaubt, 
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kommt naeh 5 Tagen freiwillig zurfick. Befiirchte~e vergiftet zu werden, woIRe 
das ,,GemanSvers" veto Manne nieht mehr haben. Ist wieder ganz verkehrt oder 
stumm und durch niohts zur Antwort zu bewegen. Stereotypien in Haltung 
und Bewegung. L~uft oft um mehrere Kr~nke im Kreis herum. Mug wegen zu- 
nehmender Unruhe isoliert werden. Wird unrein. Kopraphagie. Wird aggressiv, 
zerreiBt. Stirbt an Pneumonie nach 7 Jahren. 

K., Amalie. 34 Jahre alt. 
War friiher somatiseh und psychiseh gesund. Erkrankte 4 Monate nach der 

Schwester, ohne die Psychose jener geseben zu haben, plStzlieh. War zwei Tage 
vorher menstruiert, die Blutung sistierte naeh einem Tag. Lief ihrem Bruder ins 
Feld nach. War verwirrt, unzug~nglieh, gab keine verst~ndige Antwort mehr, 
glaubte, der Vater gehe ihr nach. Wiederholt in einemfor~ die n~mliehen Worte, 
vielfaeh retigiSsen Inhalts. Wollte davon gehen, nieht im Bets bleiben. 

Bei der Aufnahme nieht zu fixieren, dr~ngt zur Tiir hinaus. Starrt in eine 
Eeke und wiederholt in einemfort ,,Kreuz", dann ,,Gnade", ,,Barmherzigkeit". 
Ins Bad gebracht wird Patientin still, zugEnglicb, sprieht ganz verstKndig, iI3t~ 
Gibt ihre Personalien richtig an, ist aueh sonst fiber geographisehe und religiSs- 
kirehliche Dinge orientiert. Erinnert sich an den Anfall. Sie habe plStzlieh ge- 
meint, ihr Bruder sei ins Wasser gesprungen, es war ihr, als h5re sie ihn ,,uh" ma- 
ehen. Sie lief dann eiligst an den Miihlgraben, land abet niemanden. Eine innere 
Stimme sagte, man habe ihr den Namen Pfarrershure gegeben. Um andere Gedan- 
ken zu bekommen rief sie: ,,Kreuz, Barmherzigkeit usw." Die Stimme babe ibr 
aueh gesagt, dab die Schwester gestorben sei. Sie schreit in der Naeht plStzlich 
auf, wifft sieh umber. Bei der Visite liegt sie am Boden auf dem Rfieken in Kruzifix- 
stellung, wiederholt alle Worte und SEtze seehs- bis achtmal, oft spricht sic in 
rhythmiseher Weise. Es ,,wu~le" (krSehe) was in ihr. Im Saal sei Feuer. Ist 
unrein. Gurrt wie eine Taube. Tobsiichtige Erregung. (~berall Sugillationen. 
Alle Zehen sind wund. Die Lippen sind blutig. Ist von SchweiB bedeekt, aus dem 
Mund tritt Schaum. Masturbiert vor aller Augen, lEBt Kot und Urin unter sich, 
beiflt so stark in den Schliissel, dab er nur mit Hilfe des Keils aus dem Mund ent- 
fernt werden kann. Reil~t sicb die Haare aus. Mul~ geffittert werden. Volffiihrt 
ruhelos rhythmisehe Bewegungen, dreht sieh in Knieellenbogenlage im Kreise 
umher mit dem Kopf auf den Boden schlagend. Sagt, sie kSnne nicht essen, well 
es einen C~esehmack habe naeh Hurensaft. Wird ruhiger, freundlicher, reinlich. 
]fit allein. Wieder erregt, mul3 geffittert werden. StuporSs. Wird wieder freier. 
Hi,It sich fiir verhext. Erinnert sieh sehr genau an die Vorg~inge w':-~hrend ihrer 
Krankbeit. W~rd freier, beschi~ftigt sieh. Siebt ein, dab a~les ein Traum war. 
Wird beur]aubt naeh 7 Monaten. 

Zweite Aufnahme nach 2 Jahren. War zu Hause immer geordnet, nur iiber- 
trieben peinlich in religiSsen Dingen. Seit 3 Wochen wieder ver~ndert. Arbeitete 
nicht mehr, betete in einemfort. Zeitweise ganz stumm und steif, stand n~chtelang 
im Hemd umher. Wollte davonlaufen. Sprach wieder davon, da$ man sie un- 
ziichtigen Umgangs mit dem Pfarrer beziehtige. Hartn~ckige Obstipation. 

Geht auf der Abteilung steif herum, das Gesicht verzerrt, die Arme an den 
KSrper gepreBt, die Hgnde zu Fgusten geballt. Wellrt sich gegen jede Beruhigung. 
Schnauzkrampf. Mutazistisch. Mul3 geffittert werden. Verbigeriert: ,,Du bist 
der Teufel", ,,Felieita". Wird wieder freier. II~t spontan. Man habe sie verhext 
mit dem ,,Schlankri" (Sehlundsonde). Die Eisenbahn sei in ihrem KSrper. Eigen- 
artig kindlieh sehmollender Tonfall beim Sprechen. Wieder geordnet, heifer. 
zugKngtich, zeigt Einsieht gegeniiber ihren Wahnideen. Wird beurlaubt naeh 
2 Monaten. 

Dritte Aufnahme naeh einem Jahr. War naeh der Entlassung vSUig geordne~, 
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arbeitetr Seit einigen Tagen wieder gestSrt, wollte nicht recht essen, redete nicht 
mehr, machte eigenttimliche Bewegungen oder lies sich ganz gehen, aIles h~ngen, 
besorgte sich nieht mehr. Ist immer obstipiert. Dieser und die folgenden Anf~lle 
verlaufen ~ihnlich wie die fibrigen. Beurlaubt nach 7 Monaten. 

Vierte Aufnahme nacll 21/~ Jahren. Beurlaubt naeh 71/2 Monaten. 
Ffinfte Aufnahme nach einem Jahr. Befehlsautomatie. SpeichelfluB. Ent- 

lassen nach 2 Monaten. 
Sechste Aufnahme nach 2 Jahren. Entlassen nach 3 Monaten. 
Siebente Aufnahme nach 7 Monaten. Entlassen nach 3 Monaten. 
Achte Aufnahme nach 1 l/4 Jahren. Entlassen nach 2 Monaten. 
Die zweite Schwester ist 14 Monatr jiinger als die erste. 

Es sind 2 p a r a n o i d - k a t a t o n e  D e m e n z e n ,  die zweite yon 

periodischem Verlauf. 

Periodisch verlaufende K a t a t o n i e n  sind schon yon manchen  Autoren  

zum manisch-depressiven Irresein gerechnet worden. Es ist daher  

interessant ,  hier eine solche mit  einer nicht  periodiseh ver laufenden 

gleichartigen Frf ihdemenz in einer Gesehwisterpsychose kombin ie r t  zu 

l inden.  

Fa l l  26. Sch. geb. N., Marie. 35 Jahre alt. 
Der Vater starb vor 16 Jahren an Sehwindsueht. 
Patientin lernte sp~t gehen und reden. War geistig sehwaeh, sanft, gutmiitig, 

still und stumpf. Hat keinerlei Unterrieht genossen. Menses mit 16 Jahren. 
l)berma6iger Alkoholgenu$, unglfiekliche Ehe. Maehte mit 24 Jahren einen 
Typhus dutch. Erster Erregungszustand vor 16 Jahren. Sie sehwatzte dummes 
Zeug, wurde bei Zurechtweisungen bSsartig. In friiheren Jahren hatte sie freie 
Intervalle, jetzt nieht mehr. Sie sehwatzt best~ndig, ohne zu wissen, was sie spricht. 
Starkes Ohrensausen. Behauptet eine Uhr im Kopf zu haben. Sie ist in sieh ge- 
kehrt, geffihllos, blSdsinnig. 

Zeigt ffir ihre neue Umgebung nicht das mindeste Interesse. Auf alle Fragen 
antwortet sie in gereiztem, abweisendem Ton. (Wie alt sind sie?) ,,Solange 
als die Welt steht". Andere Fragen beantwortet sie kurz ausweiehend mit: ,,Was 
wei$ ich". 

Verh~lt sieh aueh wieder meist gereizt, miirrisch, abweisend. Spricht in pol- 
terndem Tone. Arbeitet abet fleil3ig in der Wasehkfiche. Bringt unbegriindef~ 
Klagen fiber ihre Umgebung vor. Will ihre eigenen Wege gehn. Beansprueht die 
Reehte und die Behandlung, die einer Gr~fin zukommen. Sie sei eine Gr~fin. 
Gibt an, sie sei der Heiland, ihr KSrper sei fiber alles als KSnig gesetzt seit 100 
Jahren. Sie habe alle Uhren in der Welt. Spreehe mit einer Uhr, die in ihrem Kopfe 
sei. Setzt jetzt 5fter die Arbeit aus. StSrt dutch lautes Schimpfen und Sehreien. 
Bel~stigt ihre Umgebung. Schimpft in den gewShnlichsten Ausdriicken auf die 
Sehwester, geht aggressiv gegen sie vor. Sehniirte sieh mit einem Tueh den Hals 
zu. Sie will sieh das Leben nehmen, weft der Vafer sie quilt. Verkennt Personen, 
hat sexuelle Beeintr~ehtigungsideen. H~It die Sehwester fiir die zweite Frau ihres 
Mannes. SehlKgt Seheiben ein, wirft mit Steinen, mug 5fter isoliert werden. 

Beobaehtungszeit 6 Jahre. 

N., Elisabeth. 31 Jahre alt. 
War yon Kindheit auf geistig sehwaeh. Lernte sp~t gehen und reden. War 

widerspenstig und bSsartig. Menses mit 16 gahren. Maehte vor 6 Jahren eine 
Entbindung durch. In den letzten 3 Jahren zeigten sich zeitweise, besonders vor 
der Menstruation, Spuren yon Irresein. Vor etwa 6 Monaten sehlug sie in der 
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Fabrik die Seheiben ein, griff im Spiral die Krankenschwester an, tobte und schrie. 
Ist jetzt Tag und Naeht sehr aufgeregt, bekommt t~glich riehtige Wutanf~lle 
ohne jegliehen AnlaB. Vorher hat sic starkes Zittern. Sic wird dann aggressiv, 
zerkratzt si h das Gesicht, zerbeiGt sich die Arme. Diese Anf~lle treten besonders 
morgens auf und dauern dann einige Stunden. Naehmittags verh~lt sieh Pa- 
tientin wieder ruhig, zeigt starke Ermiidung. Kiimmert sieh nieht um ihr Kind, 
das bei der Mutter untergebraeht ist. 

Zeigt bier stumpfes, schwaehsinniges Wesen, nieht das mindeste Interesse 
fiir ihre Umgebung. Kann weder das laufende noeh das Geburtsjahr angeben. 
WeiG jedoch, wie alt sic ist. Ist nieht imstande, einfaehe Reehenaufgaben zu 15sen. 

Verh~lt sich ruhig und ~uBerlich geordnet, arbeitet fleil~ig in der Wasehkiiehe. 
Nimmt an ihrer Umgebung keinen Anteil. Ger~t oft in Streit mit ihrer Sehwester, 
mug yon dieser getrennt arbeiten. Weil~ nieht yon wem ihr Kind ist. Sic sei mit 
mehreren gegangen. HSrt wiiste Worte: ,,Pries~rhure" usw. Sic sueht nach den 
Leuten, yon denen sic kommen, findet sic aber nieht. Maeht zur Zeit der Menses 
eine heftige Erregung durch, versueht eine andere Kranke mehreremale zu wiirgen. 
Zerkratzt sich selbst sowie andere erheblieh. Liegt l~ngere Zeit zu Bert, zeigt ge- 
qu~lten Gesiehtsausdruek, maeht einen Strangulationsversueh. Ist jetzt wieder 
ruhiger, gleichm~l~iger, geht zur Waschkfehe. Entkleidet sieh. MuG 5fter isoliert 
werden, weil sie aggressiv wird gegen ihre Umgebung. 

Beobaehtungszeit 6 Jahre. 
Die zweite Schwester ist 5 Jahre jfinger als die erste. 

Diagnose: P a r a n o i d e  V e r s t a n d e s d e m e n z  in beiden F~tlen. 

Fa l l  27. B., Georg. 40 Jahre alt. 
Beide Eltern gesund. 
Hat in der Sehule nieht gelernt, kann weder schreiben noeh lesen. Ist seit 

3 Jahren ver~ndert. Er muSte vor eben dieser Zeit wegen einer Verletzung im 
Leib, welehe er sich an der Dreschmasehine zugezogen hatte, operiert werden. 
Er konnte naehher nieht mehr sehaffen, ring an zu sehwatzen, sprang nachts auf 
und schrie. Er verlegte und verriiekte die Gegenst~nde in der Wohnung, suehte die 
Messer zusammen und versteekte sie, damit man ihn nicht in hundert Stiieke sehnitte. 
Gelegentlich eines Gewitters war er sehr erregt und schrie: ,,Der Himmelt tut 
sieh auf, es ist ein Gerieht." Er ~uGerte auch einmal, er wisse nieht, wie ibm sei, 
das beste w~re, sieh zu ertr~nken. Er zitterte oft naehts so stark, dalt die Bett- 
lade bebte. 

Ist zu keiner Antwort zu bewegen. Sitzt aufreeht, am ganzen KSrper zitternd 
in betender Stellung im Bert. Leistet sinnlosen Widerstand. Wirft den Kopf 
rhythmiseh in den Naeken. L~Gt bei Nadelstiehen keine Schmerzens~ul~erung 
laut werden. Nach seinem Befinden gefragt, ~ul~ert er: ,,Herr Doktor, sic diirfen 
reich nieht fahnenfliiehtig werden lassen". Negativismus. Aggressiv gegen die 
W~rter. Zerrei$t seine Hosen, weil er keine StrKflingshosen anhaben will, er sei 
ein Menseh und Gotteswesen. Bezieht alles auf sich. Starrer versehlossener Ge- 
siehtsausdruck. Spielt sieh als Aufseher auf. Jetzt meist heiter. Tageweise 
erregt, schimpft dann fiber alles in seiner woltkargen Spraehe und sehl~gt drauf 
los. Arbeitet nicht ohne Gesehick. Halluziniert. Sieht Leute, die LSeher in die 
Wand bohren, um ihn tot zu schieBen, andere im Luftballon, die ihn mit einer 
Kugel totwerfen wollen. Erz~hlt endlos mit Hervorhebung jeder einzelnen g~nz- 
lieh indifferenten Kleinigkeit. Sprache unbeholfen. Zeitlieh nicht orientiert. 
Nach seinem Alter befragt, sagt er, er sei so alt wie der Mann im Mond. Sagt, er 
habe eine Saugflasehe im Leibe. Nicht mehr zur Arbeit zu gebrauehen. Trinkt 
seinen Urin. Vergiftungsideen. Arbeitet wieder. 

Beobachtungszeit 13 Jahre. 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. O.V.  8 
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M., geb. B., Karoline. 36 Jahre alt. 
Erste psychisehe Ver~inderung vor 5 Jahren nach dem Tode des Mannes. 

Sie war besehuldigt worden, den Tod des Mannes herbeigefiihrt zu haben, ohne 
dab etwas Belastendes bei der gerichts~rztlichen Untersuehung gefunden werden 
konnte. War seit der Zeit 5fters unruhig, aggressiv gegen eine Sehwester, sehlug 
an die Fenster, lief einmal mit einer Geldkiste, in der sich 1800 Mark befanden, 
planlos auf der StraBe herum, weft sie die Empfindung hatte, es w~re jemand im 
Zimmer, wenn sic nicht zugegen w~re. Arbeitet seit 3 Monaten nieht mehr, blieb 
im Bert liegen, heizte bei der grSl~ten Kiilte nicht ein, zerschlug Sachem verbrannte 
in der letzten Zeit Kleider und W~sehe. War ~ngstlieh. 

Zeigt nach der Aufnahme teilnahmsloses Verhalten. Indifferenten Gesichts- 
ausdruck. Faint schwer auf. Hat  Gesiehts- und GehSrshalluzinationen. Sieht 
den Herrgott. Katalepsie. Dauernd deprimierte Stimmung. Weinte den ganzen 
Morgen. Schlaf und Nahrungsaufnahme gut. Mutazismus. Dauernd stuporSs. 
Klagt in einem Brief, dab man ihr Geld und Sachen fortgenommen, Haare 
ausgerissen und sie herumgeworfen babe. Hat  Sensationen im KSrper. Oft wider- 
strebend, abweisend. Ist still fiir sieh, arbeitet. 

Beobaehtungszeit 7 Jahre. 
Die Schwester ist 12 Jahre jiinger als der Bruder. 

Diagnose:  P a r a n o i d - k a t a t o n e  D e m e n z  in beiden FSllen.  

F a l l  28. R., Marie. 43 Jahre alt. 
Kommt aus der Klinik. Soll yon jeher schwachsinnig gewesen sein. Im 

20. Lebensjahr triibsinnig. Seit 3 Woehen in erregtem, unsteten, zu Gewalttaten 
geneigtem Zustande. Dementer Gesiehtsausdruck. Vergiftungsideen. Geht riick- 
w~rts. Zeitweise Nahrungsverweigerung. Keine Suggestibilit~t. Unreinlich. 
Stimmung gleiehgiiltig, gelegentlich heiter. Gesunde Gesiehtsfarbe. Gesteigerte 
meehanische Muskelerregbarkeit, besonders des Brachioradialis. Fiil~e 5dematSs. 
StuporSs, mutazistisch. Negativismus. Steht mit verhiilltem Kopfe da. Wb'd 
blab und elend. Verbigiriert. Hoehgradig schwachsinnig. Stereotype Bewegungen. 
Arbeitet. Anf~lle von BewuBtlosigkeit. 

Beobaehtungszeit 10 Jahre. 

B., geb. R. 45 Jahre alt. 
Leidet an hypoehondrischen und Beeintr~chtigungsideen. Wird aggressiv. 

Bedroht ihren Mann mit Vergiftung. 
0rtlich und zeitlich gut orientiert. Sehiebt die ganze Schuld auf ihren Mann, 

der ein Trunkenbold sei. Sehreibt vSllig geordneten Brief; gesunde Interessen, ver- 
kehrt in durehaus natiirlicher Weise mit der Umgebung. Freundlieh, zug~nglich, 
etwas lebhaft. Wird nach einem noehmaligen voriibergehenden Erregungszustand 
entlassen naeh 2 Monaten. 

Wiederaufnahme nach einem Monat. Kommt von selbst in die Anstalt, 
linke Baeke stark geschwollen, Augenlider sugilliert. Keine Striimpfe, zerlumpt, 
sehmutzig. Ist geflohen yon ihrem Mann, der sie miShandelt hat. 

Verunreinigt absiehtlich den Boden des Saals. Defiiziert neben den Abort. 
ReiBt die Armel aus den Hemden, die sie ausbessern soll. Ist  ruhig, wortkarg 
aber zug~nglich. Zeitweise li~ppisch erregt, dreht sieh tanzend im Kreise mit aus- 
gestreckten Armen. Wiederholt stundenlang das Wort ,,salope". 

Beobaehtungszeit im zweiten Anfall 41/2 Monate. 

H. geb. R., Marianne. 39 gahre alt. 
Seit 4 Woehen religiSse Wahnideen, plStzlich sehr erregt, fiir sieh und andere ge- 

f~hrlieh, beret viel, ~uSert Versiindigungsideen, l~uft ~ngstlieh erregt, planlos hin und 
her, schl~ft und iBt sehleeht. HSrt Stimmen, hat Visionen. Schlaflos. Hat  sieh auf 
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Befehl der Stimmen an der Brust Kratzwunden beigebraeht. StoBweises Spreehen. 
Verbigeration. Ab und zu Sondenfiitterung. L~uft immer in einer Riehtung um 
den Ofen herum. Ausgesproehene Befehlsautomatie. Nicht menstruiert. Sitzt, 
ohne ein Wort zu spreehen, tagsiiber ~uf einem Fleck und striekt, affektlos. HElt 
sich, wenn sie angesprochen wird, die Bettdeeke vor das Gesicht, antwortet nicht. 
Unrein. 

Beobaehtungszeit 3 Monate. 
Die zweit~ Sehwester ist 7, die dritte 11 Jahre jiinger als die erste. 
Diagnose in allen drei FEllen: P a r a n o i d - k a t a t o n e  D e m e n z .  
Unter  den 28 Geschwisterpsyehosen sind 15 gleiehartige (1--8, 

22--28), bei 14 20 liegt eine Gleichartigkeit beziiglieh der einfachen 
F~lle mit einer Komponente des Mischfalls vor, und da es sieh meist 
nieht um abgeschlossene Fiille handelt, ist bei den letzteren immer noeh 
mit der MSglichkeit zu rechnen, daft sich die einfache Psychose im Sinne 
der anderen Komponente des Mischfalls entwickelt, aufterdem wird in 
manchen Fgllen der Unterschied der Diagnosen z. B. zwischen Katatonie 
und paranoid-katatoner Demenz nicht mehr als ein symptomatischer 
sein, da es doch oft nur eine Geschmacksache ist, ob man paranoide Sym- 
ptome als urspriingliche oder nur reflektorisch bedingte annehmen will. 

DaB bei der Weiterentwicklung der einfachen Fiille zu Mischfiillen, 
dies im Sinne der Geschwisterpsychosen erfolgen wird, dafiir spricht 
sogar der Umstand, daft die F/ille, in welchen die Psychosen aller Ge- 
schwister gemischt sind (22--28), sich sgmtlich gleichartig zeigen. 

Dadurch sowie durch den Umstand, dag unter den 8 Fgllen (14 21), 
wo sich eine einfache Psychose mit einem Mischfall paart, nur der letzte 
(21) auch beziiglich der Komponenten ungleichartig ist, wird ferner die 
Wahrscheinlichkeit, daft im Fall 9--12 bei der Weiterentwicklung der 
einfachen Fiille zu einem Mischfall dies im Sinne der Geschwister- 
psychosen erfolgen wird, oder hgtte erfolgen kSlmen, eine sehr grofte. 

Unter 28 Geschwisterpsyehosen, die sgmttich an Dementia praecox 
erkrankt sind, sind demnach nur 5 v511ig ungleichartige (9--12, 21) zu 
verzeichnen. Da selbst bei diesen, wie wir gesehen haben, die Wahr- 
scheinlichkeit, dab sie sich im Sinne der Gleichartigkeit entwickeln 
oder hS~tten entwickeln k5nnen, eine sehr grofte ist, so folgt daraus mit 
Evidenz, dab bei Geschwistern, die an Dementia praecox erkrankt 
sind, eine ausgesprochene Tendenz besteht auch beziiglich der Unter- 
arten gleichartig zu erkranken. 

Das spricht welter dafiir, dab die Ursache der Dementia praecox 
in einer ererbten Disposition irgendwelcher, wie auch immer ]okalisierter 
Teile des Gehirns zu suchen ist. 

Es folgen 6 FS~lle von manisch-depressivem Irresein. (29--34.) 
Fall 29. Sch., Ernestine. 33 Jahre alt. 
Ein Vetter der Mutter ist unheilbar geisteskrank. 
Patientin war als Kind gut beanlagt, entwiekelte sieh normal, hat keine schwe- 

ren Erkrankungen durehgemacht. Die jetzige Krankheit begann vor einem Monat 
8* 
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infolge yon Aufregungen fiber die Geisteskrankheit der Sehwester. Sie machte 
sich doren Wahnideen zu eigen, dag fiber sie yon den Psychiatern ein falsches 
Zeugnis ausgestellt worden w~re, wodurch die BehSrden sich h~tten t~uschen 
lassen. Gleichzeitig traten Suicidideen bei ihr auf. Sie litt ferner an zunchmender 
Schlaf- und Appetitlosigkeit. 

Bei der Aufnahme ist sic depressiv, macht sieh Selbstvorwfirfe; sie sei schuld 
daran, dag ihre Schwester krank sei. 

Wirft sich in nervSser Unruhe im Bert hin und her, mug zum Essen genStigt 
werden, seufzt viel. Sic habe Schwester und Bruder gemordet duroh schlechtes 
Spreehon. Sie miisse ins Gef~ngnis, sie habe der Schwester den Seelenfrieden ge- 
nommcn. 

Nach 14 Tagen setzt ein plStzlicher Umschlag der Stimmung ein. Sie ist 
heiter, lacht, sitzt aufrecht im Bett, macht sich fiber alles lustig, bietet die Hand 
zum Grug. Spricht selbst yon ihrer Wandlung, sie sei ]etzt nieht mehr sehwer- 
mfitig. ,,Jetzt ist es schSn auf der Welt, die Juden gehen alle auf cinem Schiff 
nach Japan. Durch die Familie Schwartz erfolgt die ErlSsung der Juden." Sagt, 
sie sei verliebt in die J~rzte. ,,Ich bin ein Engel jetzt." Nach 3 Tagen effolgt wieder- 
um ein Umsehlag in Depression, sic mfisse vor Gericht. Alle seien Diebinnen, sic 
selbst auch. Sie habe viel KaffeebrStchen gestohlen, das seien bier alle keine Kranke. 
Die Gesellschaft sei ihr zu gemein. Verlangt immer, dal~ man sic anhSre, bringt 
aber niehts Ordentliches vor und das auch gewShnlich erst, wenn sich Referent 
schon zum Gchen wendet; ruff dann noch verzweifelt einige flehentliche Worte 
naeh. _~uBert vie] Selbstanklagen, will Krankenpflegerin werden. Bitter, sic endlich 
doch vor Gericht zu flihren. Sie will hinaus, will betteln oder in Dienst gehen, 
mSchte hier noch die Krankenpflege erlernen. Wirft sich yon Unruhe gequ~lt 
im Bett hin und her, bittet bei jeder Visite: ,,Lassen Sic reich doch fort, wir sind 
ja armc Leute und kSnnen das Essen nicht bezahlen". Unterbricht die Explo- 
ration an einer anderen Kranken: ,,Es ist ja doch alles Sehwindel". Schreibt 
eigenartige Briefe, apostrophiert darin alle mSglichen fremden und bekannten 
Personen. Der Inhalt ist ideenfliichtig. 

Ist sp/~ter sehr unruhig; nimmt anderen Kranken die Arbeit weg, dr~ngt 
durch die Tiir, klammert sich fest, mug ins Einzelzimmer, kommt sofort in Konflikt, 
wenn man versucht, sie gemeinsam zu halten. Die Stimmung ist eine verzagte, 
leicht gereizte. Sic ist mit sieh und der Welt unzufrieden, sehreibt fibersehweng- 
liehe Briefe yeller Selbstanklagen, Verkleinerungsideen: ,,Fraulein Erncstine ist ein 
wiederw~rtiges Ding, ein Scheusal, ein Monstrum, ich bekenne es." Will ffir andcre 
Strafe leiden, man solle sic priigeln, ,,rausschmcil~en". Sic kiimmcrt sieh um alles, 
was um sic vorgcht. ,,Es wird hier verschwendet mit Bauten, WKsche, Licht, 
Binden, was ich alles bezahlen mug."  Schreibt in einem Brief, ,,meine Stele ist 
krank". Hat sich bei der Visite ein Halstuch fest um den Hals geschnfirt. Wurde 
auf die Wache gelegt. Ist hier stSrend, nicht im Bett zu halten, entreiSt der W~r- 
terin Geschirr, das sie zertriimmert, sueht das Ffittern abstinierender Kranker 
zu verhindern. ,,Das Ffittern und Stopfen ist ein groger Migbrauch, der abgeschafft 
werden mug." Wurdc ein paar Tage beurlaubt, nachdem sie ruhig und geordnet 
ersehien. Zu Hause ging es nicht lange. Sic bel~stigte fremde Personen durch 
Zudringlichkeiten, t~tliche Angriffc. Rig einer Frau fast die Kleider veto Leib, 
waft einen Blumcntopf aus dem Fenster. Trotz allem vermochte sic cs zur Ver- 
wunderung ihrer AngehSrigen, einem Knaben franzSsisehe Stunden zu geben, 
wobei sie sich ganz geordnet benahm. 

Verhis sich hier wieder rutfig, ist abet zcrfahren, mit sich selbst unzufrieden. 
Sic Kndert aber bald ihr Verhalten, geht auf den Arzt los, will ihn am Halse packen 
und sehreit: ,,Ieh mug fort." Klagt sich an, dab sie die Familie ins Elend gebraeht 



Geschwisterpsychosen. 117 

habe. Immer der gleiehe ziel- und zwecklose Bewegungsdrang. Geb•rdet sieh 
verzweifelt, kann sieh nieht konzentrieren, bringt nichts zustande. Schl~gt Fenster- 
scheiben ein. Hat Besuch dureh zwei unvernfinftige Brfider, ist naehher hoehgradig 
erregt, macht Suieidversuch, hat die Menses. Ein paar Tage darauf ist sie in heiterer 
Stimmung, l~ehelt, singt leise. Wird beurlaubt naeh 3 Jahren. 

Seh., Ida. 291/2 Jahre air. 
Des Vaters Mutter ist in hohem Alter an ,,Gehirnerweichung" gestorben. 
Patientin ist gut begabt, war frfiher gesund, bis etwa vor einem Jahr. Ist 

seitdem wegen Nervosit~t und Bleichsueht beurlaubt. War in einem Badeort, 
kam von dort sehlimmer zurfick. Die Gesellsehaft babe sieh yon ihr zurfickgezogen, 
man habe ihr vorgeworfen, sie habe Sehmutz auf dem Kopf. Sie kSnne deshalb 
nieht l~nger Lehrerin bleiben. Sie habe sich versfindigt dadureh, dal3 sie sieh yon 
einem Arzt habe untersuehen lassen. Der Badearzt habe eine Wanderniere kon- 
statiert. Wollte dann Krankensehwester werden, doeh sei der Plan nieht zur 
Ausfiihrung gekommen, der Leiter des Lehrkurses habe ihr abgeraten. Seit einigen 
Tagen verschlimmerte sieh der Zustand, sie wollte sieh aus dem Fenster stfirzen, 
sich erh~ngen. Nahrungsaufnahme gut, Schlaf sehlecht. 

Sie nimmt tr~inenreichen Absehied yon den Brfidern. Geht willig mit zur 
Abteilung. Liegt in nervSser Unruhe im Bert. Verlangt bei der Visite, sofort ent- 
lassen zu werden, sie sei nicht krank, gehSre nicht hierher. 

Mittelgrol~, grazil gebaut, in dfirftigem Ern~hrungszustand, yon etwas btassem 
Aussehen, intelligentem Gesichtsausdruek. Keine Hemmung. Beantwortet nicht 
alle Fragen, einige aber recht energiseh. Ist vSllig orientiert. Aui~ert Beschuldi- 
gungen unbestimmter Art gegen sieh. Sie babe sogar Religionsunterrieht erteilt, 
und jetzt sei gar keine Religion, fiberhaupt nichts mehr in ihr. Gibt Suicidversuche 
zu. Weigert sich aus religiSsen Bedenken, die Kost zu nehmen. Hat nach dem Zu- 
bettgehen his l0 Uhr abends leise gejammert, dann jedoeh gesehlafen. Hat an- 
scheinend Nahrung genommen. Ist tags darauf zeitweise sehr unruhig, w~ilzt sieh 
im Bett umher, gestikuliert, wird aber bei der Untersuchung ruhiger. Litt vor der 
psyehisehen Erkrankung an starker Menstruationsblutung ferner an ,,Muskelzerrung 
und Entzfindung". Naehher merkte sie etwas am Herzen wie einen Strom, hatte 
furehtbares Herzklopfen, wobei das Herz jedoch langsam sehlug. Sie wurde sehr 
nervSs, konnte nicht mehr sprechen hSren, bekam Herzklopfen und Zittern, wenn 
ein Wagen vorbeifuhr. Die Leute waren anders zu ihr als frfiher. Sie babe im Bade 
nicht gehSrt, dal~ die Leute etwas fiber sie aussagten, sondern nur gemerkt, dab sie 
sieh yon ihr zurfickzSgen. Wird lebhaft beim Erz~hlen, spricht l~chelnd davon, dai3 
sie Krankenschwester werden wolle, sie habe soviel Talent zur Krankenpflege und 
oft Krankheiten an den Kindern in der Schule entdeckt. Naehdem man sie zurfiek- 
gewiesen, sei sie ilnmer mehr in Sehwermut versunken. Sp~ter sagt sie, sie habe 
nicht aus tnteresse Pflegerin werden wollen, sondern zur BuBe, um etwas wieder 
gutzumachen, sie habe abet dann ein wahres Entsetzen vor dem Krankendienst 
gehabt. Spricht gern im Superlativ; sagt, das sei bei ihr immer so gewesen. Sie 
sei aueh in einer Privatanstalt gewesen, habe aber deft so getollt, dal~ man sie nieht 
behalten konnte. Leicht erotisches Wesen nicht zu verkennen. 

Ist meist mfirrisch, gereizt, will in eine andere Anstalt, da sie bier nicht gesund 
werden kSnne, schl~ft schlecht. Ist uneinsichtig, will zuriiek zu ihren AngehSrigen. 
Wird ungeheilt entlassen naeh 12 Tagen. 

Wiederaufnahme nach 4 Monaten. War zu Hause abweehselnd ruhig und 
erregt. War 2 Monate in einer 1)rivatanstalt. Hatte immer noch den Gedanken, 
Krankenschwester zu werden; verzweifelt, weil sie das nicht hat werden kSnnen. 
Sie habe ibr Leben verfehlt. Sie beschgftigte sich etwas im Haus, lag abet meist 
zu Bert, i~ul~erte in letzter Zeit wieder Suicidideen, drohte aus dem Fonster zu 
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springen, sieh im Rhein zu ertranken. Wurde unter dem Vorwand ihre Sehwester 
zu besuehen hierher gebraeht. 1st naeh der Aufnahme freundlieh, seherzt fiber 
die Krankheit, sueht alles zu beschSnigen und zu entsehuldigen. 

Hglt ihre Sehwester ftir sehr krank, sueht sie zum Essen zu bewegen, nStigt 
sie zum Briefsehreiben an die Eltern. MuBte, well sie ihrer Sehwester zu sehr 
zusetzte, yon ihr getrennt werden. Ist sehr empfindlieh, grgert sich fiber die 
unbedeutendsten Kleinigkeiten. Als ihre Zimmergenossin unwillig fiber ihr 
vieles Sprechen den Bettvorhang zuzieht, wirft sie sieh plStzlich sehreiend 
auf die Erde, stSl3t alles um, wirft das Bettzeug auf die Erde, sagt, man 
kSnne sie nieht leiden, man wolle sie forthaben. Droht, sieh ins Wasser zu 
stiirzen. St5hnt und jammert in der Naeht wie ein ungezogenes Kind, ruft 
nacb der Mama. Als man ihr Vorwfirfe macht, sagt sie, man habe nieht genug 
Geduld mit ihr, sie h~tte bei ihren Schulkindern viel langmiitiger sein mfissen. 
Kommt auf den Wachsaal. Bittet wieder verlegt zu werden, da sie sich vor dem 
Rabbiner scheme. Sehmollt wie ein verwShntes Kind, ist ~uBerst empfindlieh in 
der Unterhaltung, jedoch meislb liebenswfirdig und zu Seherzen aufgelegt. Ffihlt 
sieh durch jede noch so harnflose Bemerkung ihrer Umgebung getroffen. Das 
Ger~usch von der Eisenbahn geht ihr durch die Nerven bis in die Fingerspitzen; 
sie habe das Gefiihl, als ob ihre Nerven ganz oberfl~ehlieh, ja frei l~igen. Bringt 
ihre Beschwerden l~chelnd vet. F~ngt an gesunde Interessen zu zeigen, verh~]t 
sich l~ngere Zeit gleiehm~l~ig. Wh'd beurlaubt naeh 4 Monaten. 

Die zweite Schwester ist 31/2 Jahre jfinger als die erste. 

Diagnose: M o t o r i s c h e s  I r r e s e i n  im ersten Fall ,  m e l a n c h o -  
l i s c h e s  im zweiten. 

Fall 30. H., geb. M. 59 Jahre alt. 

Ein Bruder der Mutter sell geisteskrank gewesen sein. 
Patientin war immer bSsartig und heftig, sell aber in der Sehule gut gelernt 

haben. Sie war zweimal verheiratet, hatte 2 Kinder, eine Fehlgeburt. Sell vor 
17 Jahren sehon einmal in einer Irrenanstal~ gewesen sein. Wurde wegen ,,Tob- 
sucht'" in die Anstalt verbracht. 

Wurde in der Zwangsjacke transportiert, kam nicht sonder]ieh unruhig bier 
an, sprach halblaut und unverstEndlich, niekte freundlieh, grimassierte. Im Hof 
der unruhigen Abteilung wurde sie bald wild, sprang tiber Tisehe und Stfihle, rib 
den andern Kranken die Arbeit aus der Hand, hoekte auf die Erde nieder, sammelte 
Steinehen und BlEtter, hEufte Erde zusammen. Bei der Abendvisite befand sie 
sich in sehr gehobener Stimmung, gab sehnippisehe Antworten im ausweiehenden 
Sinne, bald auf deutsch, bald auf franzSsisch, maehte anziigliche Bemerkungen 
fiber Kneifer und Schliissel des Arztes. Ihr Gesicht hatte sie best~ndig zu einem 
pfiffigen Blinzeln und Grinsen verzogen, spraeh in kurz abgerissenen SEtzen. Ihre 
Stimmung war ausgelassen heifer. Wiihrend der Untersuehung sprang die Kranke 
auf einmal vonder Bank auf und gab dem Arzt lachend einen StoB. Am folgenden 
Tage spraeh sie gelegentlich in Klangassoziationen. Wegen hoehgradiger Unruhe 
kam sie am Tage ins Dauerbad. L~Bt sieh nicht fixieren, zeigt ideenfliichtige Ver- 
wirrtheit, gibt iibermfitig absehweifende Antworten und l~Bt sieh dureh Sinnes- 
eindriicke ablenken. In den Reden hat sie keine Zielvorstellungen. Die heitere 
Erregung h~lt an. sie ist zudringlich, zerrei$t. Sie spielt mit Papierfetzen, singt 
bekannte Lieder, droht versehmitzt l~ehelnd mit dem Zeigefinger. LEBt sich aber 
nicht im Bert halten. Sie wird nach einer anderen Anstalt verbraeht naeh zwei 
Jahren. 

Kommt dort in heiterer, gemiitlich iibermiitiger Stimmung an, macht einen 
Knix vor demArzt, wirft ihm Handkfisse zu, schwatzt, laeht viel, singt, dekoriert 
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sich mit  Fetzen und Streifen, die sie von Bett- und Leibw~sche ~breil~t, geht nur 
ganz fliiehtig ~uf die gestellten Fragen ein. 

Ist  klein, untersetzt, zeigt bliihende Gesiehtsfarbe, lebhaften Blick, gl~nzende 
Augen. Kitzelgeffihl gesteigert. Ist gegen den Arzt freundlich, aber oft gereizt 
und herschsiiehtig gegeniiber den Schwestern, den Pflegerinnen und Mitkranken. 
Schreckt auch nicht vor Gewalttaten zurfick. Ihre Handarbeiten sind nicht zu 
gebrauchen. Zeigt starke Neigung zu ZerstSrung und Sachbesch~digung. Ist  jetzt 
seit 2 Wochen wesentlieh ruhiger und geordneter, zerreil~t nicht mehr, ist nieht 
mehr so sehwatzhaft, sehl~ft ohne Hypnotica und Dauerbad, ist aber leicht ver- 
wirrt, unorientiert, leicht in heitere Stimmung zu bringen. Steht t~glieh auf und 
maeht Handarbeiten. Dies Verhalten ist jedoeh nieht yon langer Dauer. Sie wird 
wieder erregt, benimmt sieh in derselben Weise wie frfiher, neckt die Kranken, 
stopft dem Arzt allerlei in die Taschen, zeigt sich auch sonst sehr albern und 
kindiseh ihm gegeniiber. Es folgt dann ein kurzes, ruhiges ZwisehenstaAium, um 
yon einem Erregungszust~nd yon gleiehem Charakter wie friiher abgelSst zu werden. 

Beobaehtungszeit an der zweiten Anstalt 1 Jahr. 

J. geb. M., Pauline. 26 Jahre alt. 
Soll ein aufgewecktes Kind, niemals krank gewesen sein. Heiratete vor 

2 Monaten. Seitdem blieben die Menses aus. Wurde ohne Prodrome vor einer 
Woehe erregt, zeigte sieh sehwaeh verwirrt, sang, laehte, schimpfte, wurde aggressiv. 
Sie nahm keine Nahrung zu sich und sehlief nicht. Dieser Zustand Melt an 
bis zur Aufnahme. 

F~ngt auf der Abteilung sofort an zu schreien, zu sehimpfen, die Kleider aus- 
zuziehen, die Haare zu verwirren. Seheint ziemlich hohen Grad von Bewul~tseins- 
st5rung zu haben. Sie l~uft planlos herum, ihr Blick ist wirr und abweisend. L~ltt 
sich naeh langem Zureden auf eine Unterredung ein. Uber ihre jetzige Lage ist sie 
nicht orientiert. Sie weiI~ nicht, daft sie verheiratet ist, meint bald in Pal~stina 
im Tempel Gottes, bald in der Schule oder im Gef~ngnis zu sein. Den Arzt sieht 
sie ffir einen ihr bekannten Musiker an, eine Kranke fiir eine Freundin. Die Er- 
innerung an die jfingste Vergangenheit ist nur sp~rlieh erhalten. Sie weil~ nicht, 
wet sie gebraeht, wo sie gesehlafen hat. Uber ferner liegende Dinge gibt sie besser 
Auskunft. Weir, dal~ die Schwester in Stephansfeld war. Sehwer zu fixieren, 
erz/ihlt gern aus ihrer Vergangenheit. Ihre Angaben beruhen zum Teil wohl auf 
Halluzinationen. Sie habe gesehen, wie kleine Soldaten fiber B~ume sprangen 
und mit  Zipfelmiitzen spielten. Nonnen seien zu ihr gekommen, um sie zu ver- 
giften. Als ihr ein Schlafmittel in Oblaten gegeben wurde, meinte sie, man habe 
ihr zur Bekehrung eine Hostie gegeben. Manehe ihrer S~tze sind vollkommen 
sinnlos. ,,Ich habe die Tochter des Siidens angef~ngen, weft man reich verblenden 
will." Starke motorisehe Unruhe, zerreil~t. Ist nieht zu fixieren, sehwatzt ver- 
worrenes Zeug, w~lzt sieh im Bert herum, lacht viel, singt ganze Lieder richtig. 
ii~t sehr viel. Ist naehts unruhig. Ist jetzt 5rtlieh orientiert. Sieht bliihend aus. 
Ist bedeutend klarer, hat aber noch keinen Begriff yon dem Ernst  der Situation. 
Lacht fiber alles, gibt witzelnde, sp5ttische Antworten, gibt ihre Personalien richtig 
an, weiI~, was in letzter Zeit um sie vorging. Ist meist in kindiseh heiterer Stim- 
mung. Schweift in ihren Antworten ab. Hat  Durehf~lle, klagt fiber Sehmerzen 
im Leib. Ist sehr wehleidig, sie babe die Schwindsueht, liege auf dem Totenbett, 
alle Glieder t~ten ihr weh. Jetzt meist in weinerlicher Stimmung. Sie wolle ent- 
lassen sein, sie sei kein Narr. II~t sehr wenig. Sieht blal~ und mfide aus. Sehl~ft 
sehr viel. Klagt fiber Mfidigkeit und Kopfweh, laeht dazwischen ~uf. Wird ge- 
bessert entlassen nach 4 Monaten. 

Zweite Aufnahme naeh 121/2 Jahren. Ist  zum zweitenmal verheiratet; die 
erste Ehe blieb kinderlos, in der zweiten hat sie inzwischen 5 Geburten durch- 
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gemacht. Die letzte vor 21/2 Jahren. Ein Kind starb. Erz~hlt sparer, sie habe 
sieh yon ihrem ersten Mann scheiden lassen, er habe sie nieht mehr gewollt, als 
sie aus dem Krankenhaus kam. 

Vor 14 Tagen wurde die Schwester fiberfallen. Patientin wurde dadureh sehr 
erregt, lief fast jeden Tag zu jcner ins Spiral, sprach unaufhSrlieh yon der Saehe, 
schlief nieht mehr. Vor 4 Tagen wollte sie einen Pack Ware abholen, den ihre 
Schwester bei einem Kunden hatte liegen lessen. Der Betreffende wollte die Ware 
nich$ herausgebcn, es kam zum Streit, Patientin bekam eine Ohrfeige. Seitdem 
ist sie angeblieh verwirrt und verst5rt, hat nur selten lichte Augenblicke. Spricht 
yon R~ubern, die kommen des Geld zn holen, sie zu ermorden. Ist sehr ~ngstlich, 
wollte zum Fenster hinaus. Wiekelte eine Haarnadel um einen Finger und tat, 
als ob ihr der Finger abgeschlagen w~re wie der Schwester, versetzte sich fiber- 
haupt ganz in den Zustand der verletzten Schwester. Lief dureh des Doff und 
rief: ,,Es gibt einen Mord, die Polizei kommt." In der letzten Naeht konnten kaum 
drei Mgnner sie festhalten, sie mu]te schlieftlieh gebunden werden. Sie wurde in 
einer Zwangsjacke hierher iiberffihrt, aui~erdem waren ihr die Beine zusammen- 
gcbunden. 

Ist 5rtlieh gut, zeitlich fiber Jahr und Monet orientiert. Angaben fiber Familie 
zum Tell riehtig, zum Teil falseh-und widersprechend. Sagt, ihre Eltern h~tten 
sie besucht. Auf den Einwand, dab ihre Eltern tot seien, erwidert sis: ,,Sie kommen 
jedes Jahr wieder wie die Blumen." Weir, dell sie schon einmal hier war und wie 
lange und vor wieviel Jahren. Spficht viel yon religi5sen Dingen, ruft Gott an, 
sagt: ,,Ich bin Gott und nehme deshalb keine Verwechslung an, ich nehme nicht 
an, dab man dreimal den lieben Herrgott stiehlt." Wird drohend, wirft mit Brot 
nach der Umgebung. ,,Alle sind Betrfiger, ieh will mein Geld." ,,Gott kann alles, 
die schlechten Mensehen machen die Insekten." Hat eine Struma geringen Grades. 

L~uft fortw~hrend im Seal herum, spricht in einemfort vor sich hin. Gibt 
an, sie sei in einem Narrcnhause, will aber selbst kein Narr sein. Stimmung meist 
gereizt. Sie k6nne nicht schlafen, weil sie so viel Stimmen hSre, sah auch viel 
bSse Juden, die ihr Schleehtes nachsagten. L ~ t  sich nur ffir knrze Zeit fixieren, 
ist abweisend, man solle sie gehen lessen, sie sei Gott der Herr. Nimmt nur wenig 
fliissige Nahrung zu sich. Ist dauernd unruhig, wirft des Bettzeug durehein- 
ander, rgumt den Strohsack aus, schl~gt unaufhSrlich gegen die Tfir mit beiden 
F~usten, trampelt auch mit den Ffil3en dagegen. Klagt fiber die vielen Stimmen 
im Kopf, die ihr keine Ruhe lessen. Bricht mitten im Satz ab; fgngt an das Lied 
yon der Gloeke zu deklamieren, schimpft gleich hinterher auf ihrc vermeintlichen 
Verfolger, die ihr des Lied gestohlen haben. Ist ruhiger, antwortet aber ganz be- 
ziehungslos. Erbrieht mehreremals, wehrt sich heftig bei der k5rperlichen Unter- 
suehung. Zerreii]t, schmiert, erz~hlt ohne Affckt yon ihren Halluzinationen, sah, 
wie man in der Naeht ihren Vater an den Beinen in die Luft zog. Bitter weinend, 
man solle sie zu ihren Kindern lessen, will aus dem Kerker heraus, wurde erregt, 
springt und tanzt. Ruft: ,,Wir alle miissen sterben, seid ihr jetzt bereit mit zu 
sterben." Scbimpft best~ndig auf die vermeintliehen Veffolger. Stimmung vor- 
herrschend gereizt, unzufrieden. Man gebe ihr Dreck zu fressen. Zerreil3t. Bessert 
sich, wird naeh 2 Monaten entlassen. 

Dritte Aufnahme nach 5 Jahren. Den AnlaI~ zu der neuen Erkrankung soll 
ein ~rger fiber eine Nachbarin gegeben haben. Sie wurde schlaflos, zerstSrungs- 
sfiehtig und vielgeseh~ftig; rib Papier in Fetzen, machte sich Fingerringe aus 
Haarnadeln, spielte mit den Fetzen und mit Bohnen, zog die Kleider verkehrt 
an, zeigte starken Bewegungsdrang. 

Ist bei der Aufnahme sehr erregt, sagt laut auf franzSsisch die Zahlen her 
und streicht bei jeder Zahl mit dem Finger fiber eine Atlasschleffe. 
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Ist auf der Abteilung ~u~erst gewMtt~tig, wird aggressiv gegen die W~rterin 
und die Kranken, schlug und trat eine der letzteren, ril~ sie an den Haaren. ZerriB 
ihr Zeug, schiittete Essen in ihr Bert. Wird ruhiger, arbeitet. Gesichtsausdruek 
heiter, lebhaft. Sehreibt geordneten Brief naeh Hause, erkundigt sich naeh dem 
Stand der h~uslichen Verhi~ltnisse, naoh dem Ergehen der AngehSrigen. Wird 
beurlaubt nach 2 Monaten. 

Wird nach 9 Tagen in starker Erregung zuriickgebracbt. Ist zudringlich, 
stellt sich bei der Visite in den Weg. Queruliert. Besch~ftigt sich nicht. ]st jetzt 
ruhig, gibt Antwort, ist orientiert, verlangt eint5nig heim, zeigt aber wenig Interesse 
fiir die ErSffnung der Vormundsehaftsklage. Ist einsichtslos. Wieder sehnell 
ansteigende Erregung, wird drohend, gewaltt~tig, iiberf~llt die Frau eines Arztes, 
als diese fiber den Hof geht. Die Stimmung ist labil, aber keineswegs heiter, 
vielleicht zornig oder weinerlich. Produziert eine Reihe inkoh~renter Wahnideen. 
Sie sei verkauft, sie solle des ,,Urschele" (Asehenbr5del) sein, man habe sie schwarz 
und wei[3 gemacht. Sie habe sich versiindigt dadurch, dal3 sie zu Hause 8 Ni~gel 
auf die Uhr gelegt habe. Dabei ist die pers5nliche und 5rtliche Orientierung 
erhalten, auch die zeitliche nur mi~l~ig gest6rt. Wird auf Wunsch des Ehemannes 
entlassen naeh 1/2 Jahr. 

Die zweite Schwester ist 15 Jahre jfinger als die erste. 

Diagnose im ersten Fal l :  M o t o r i s c h e s  I r r e s e i n ,  im zweitcn: 
M o t o r i s c h -  p a r a n o i d e s  I r r e s e i n .  

Fa l l  31. S., Eugenie. 21 Jahre alt. 
Sell fiber einer tteiratsangelegenheit den Verstand verloren haben. Sie wurde 

erregt, reiste yon ihrer Herrschaft weg und kam vet einigen Tagen aus Frankreich 
an eine Ortsehaft in der N~he der Anstalt, yon we sie heirher gebraeht wurde, 
da sie wegen anhaltenden Schwatzens und best~ndiger Agitation in privaten Vet- 
hgltnissen nicht gehalten werden konnte. 

Wird hier ruhiger, sitzt l~ehelnd an der Arbeit. Ist ab und zu wieder erregter, 
stets heiteres Aussehen. Naehts kommen Seelen zu ihr, bitten sie um Verzeihung, 
weil dieselben sie h~tten verfiihren wollen. Zur Zeit Menses. Gibt ungezogene 
Antworten. Jetzt wieder tobsfiehtige Erregung, verwirrt, springt, schreit, ,,mul3 
die Religion ~ndern". Verkennt Personen. Wird ungeheilt entlassen nach 
21/2 Monaten. 

W. gob. S. 47 Jahre alt. 
Kommt aus der StraSburger Klinik. Cousine der Patientin geisteskrank. 
Vor 31/2 Monaten bemerkten die Angeh5rigen eine Ver~nderung an der Pa- 

tientin. Verschenkte Gemtise, Kleider und Geld an Arme. Erriehtete an der Stelle, 
we zwei yon ihren Kindern gestorben sind, zu Hause einen Altar, forderte die Kin- 
der zum Beten auf, betete auch in der N~cht. Maehte zu Hause eine neunt~gige An- 
dacht; die Welt sei jetzt so sehlecht, sie wolle den Armen helfen. Auf der Abtei- 
lung singt sie fromme Lieder, will eine Jfidin zum Christentum bekehren. Will 
allen Kranken helfen. Der liebe Gott hat mit ihr gesproehen. 

0rtlich und zeitlich orientiert, gibt richtige Auskunft fiber ihre Person. In 
friiher Jugend habe sie die Mutter Gottes gesehen, ob des Sehein oder Wirklieh- 
keit gewesen sei, wisse sie nieht. In letzter Zeit hat sie oft den lieben Gott gesehen. 
Sie hSre viele gute Stimmen, ,,und eine gute Stimme ist immer eine Stimme Gottes". 
Neulieh habe sie aueh einen Schlag verspfirt wie yon der Elektrizit~t, und dann 
sei plStzlich ein Solder ersehienen, der ihr zurief, sie solle ibm folgen, des kSnne 
sie nieht verstehen. Gesteigertes Selbstgefiihl, keine Krankheitseinsicht. HSrt 
jetzt keine Stimmen mehr. L~ehelt oft ohne ~ul~ere Motivierung. Wenig Sehlaf. 
Dr~ngt nach Hause. Merkt, dal3 ihre Nerven wieder kr~ftiger werden. Denkt mit 
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Schreeken daran, dal3 man ihr nachsage, sie sei in Stephansfeld gewesen. Wird be- 
kfimmert, zeigt gekriinkte Miene, wortkarg. Jetzt wieder sehr lustig, sang und sprang 
im SaM umher, will nicht mit zur Kirehe. In der Vorstellung nach Stimmen gefragt 
sagt sie: ,,Bitte fragen Sie nicht, was vorbei ist, ist vorbei", sie hSre jetzt keinc 
mehr. Lacht seheinbar ganz unmotiviert auf, die Stimmen kSnnten den Herrn 
Direktor nicht interessieren, die seien ja krankhaft. Hat eine Mitkranke bewogen, 
sieh endlich an die Arbeit zu machen. Arbeitet selbst fleil~ig, bekfimmert sich um 
alles, meint, vieles sei nieht in Ordnung auf der Abteilung. Zu Zeiten wieder ge- 
reizt und rechthaberiseh. Ist sehr ungehalten, dab man sie nieht entli~gt. Wird 
beurlaubt naeh 11/2 Jahren. 

Zweite Aufnahme. Kommt wiederum aus der Klinik, 11/.~ Jahre nach der 
Entlassung yon bier. War 5 Woehen in der Klinik. Sell ausgelassener Stimmung 
gewesen sein, habe viel gesungen. 

Jetzt gehoben, sprieht mit lebhaftem Mienenspiel, renommiert etwas mit 
ihrer Offenheit und Ehrliehkeit. 1st gut orientiert, gibt Mare Auskunft. /~uger- 
lieh ruhig und geordnet, leieht heiter, striekt emsig. Kokettes Verhalten, ver- 
liebter Bliek. Bei der Vorstellung unterbrieht sie hi~ufig die Vorlesung des Journals. 
Das sei Mles falsch. Lebhafter Rededrang. Sehweift dabei Mcht ab. Gesteigertes 
Selbstgeffihl. Wird naeh 5 Monaten beurlaubt. 

Dritte Aufnahme nach 9 Monaten. Ging yon Hause fort. Kommt am zweiten 
Tag selbst hierher in eine Wirtsehaft in unmittelbarer Niihe. Reiseziel kann sie 
nieht angeben- In gewShniicher Kleidung ohne Kopfbedeckung. Erkl~rt sieh be- 
reit, die Nacht als Gast in der Anstalt zu bleiben. 

Am nis Tage reeht lebhaft, spricht viel, ger~t in Konflikt, liiuft in un- 
ordentlieher Kleidung und mit aufgel6stem Haar herum. Gesteigertes Selbstge- 
ffihl, selbstbewugte Haltung, ausfgllige Bemerkung gegen den Arzt, er sei nicht 
geseheit im Kopf (zeigt auf die Stirn dabei), in ihren Augen ein unreifes Biirsehchen. 
Triigt das Haar in zwei herabhi~ngenden ZSpfen, miseht sich in alles, hetzt, sehl/igt 
andere Kranke. Fiihrt stets das grebe Wort, mokiert, h/~lt sieh auf fiber hohen 
Stehkragen und Kneifer, h~lt Kneifertragen fiir furchtbar hochmiitig, duzt den 
Arzt, l~13t sieh dureh vorgehaltene Gegenstgnde zu Augerungen ver~nlassen. 
Grebe Spreehweise, saftige Ausdriieke. Stimmung vorwiegend gereizt mit heiterer 
Fiirbung. Reigt im Garten Str~iueher aus, l~uft in den Striimpfen umber. Wird 
wieder ruhiger, striekt emsig. Weint bisweilen. Krankheitseinsieht, driingt auf 
Entlassung. Beurlaubt naeh 8 Monaten. 

S., Marie. 47 Jahre alt. 
Frfihere Schulsehwester. Bei der Aufnahme gugerlieh geordnet. Ist jahre- 

fang in Amerika als Lehrerin tiitig gewesen. Kehrte hierher in die Heimat zurfiek. 
Habe nieht mehr in alas Kloster in Texas zurfiekkehren k6nnen, da man sie dort 
nieht mehr gewollt h~be. Ist dann viel in Frankreieh herumgereis% um sieh eine 
Stelle zu suchen. Ist deft in einer Irrenanstalt gelandet, yon we sie mit der Diagnose: 
D61ire syst6matis6 progressif hierher fiberwiesen wurde. 

Macht das Kreuz fiber anderen Kranken, sagt, sie mfisse den Teufel austrei- 
ben. Wird yon den Freimaurern gequglt. Sieht iiberall gute und b~ise Geister. 
Striekt fleigig, interessiert sieh ffir ihre Umgebung, ger~ oft mit den Mitkranken 
in Streit, kritisiert das Verhalten der Sehwestern, ist oft derb, ja gemein in ihren 
Ausdrficken. 

Bei der Vorstellung erz~hlt sie ihren Lebenslauf sehr ausffihrlich, ungestiim 
beredt mit geriitetem Gesicht, lebhafgen Gesten und MienenspM, verliert 6fret 
den Faden, worauf sie selbst und mit denselben Worten aufmerksam maeht, um 
sieh zu besinnen und ihn wieder aufzugreifen. Aul~ert Beeintriichtigungsideen 
in bezug auf die Verwandten, sie sei nicht verriiekt, nur fromm. Intelligenter Ge- 



Geschwisterpsychosen. 123 

sichtsausdruck. Gesteigertes Selbstgefiihl. :6ui~ert in einer zornigen Erregung, 
dab sie mehr Verstand im A . . . .  habe als der Arzt im Kopf. Dr~ngt in die Kirche. 
Keine Krankheitseinsicht. 

Beobachtungszeit 1/e Jahr. 
Die zweite Sehwester ist 7. die dritte 10 Jahre jfnger als die erste. 

Dal~ es sich bei den drei Geschwistern um gleichar~ige Psychosen 
handelt, ist unverkennbar.  Bei allen dreien spielen religiSse Halluzi- 
nationen und Ideen, bei der zwciten im ersten Anfall, eine Rolle. Trotz 
der kiirzeren Beobachtungszeit bei der erstcn kann man daher mit  
Sicherheit annehmen, da~ es sich bci ihr um die gleiche Psychose han- 
delt wie bei den andern. Geschwisterpsychosen bieten in zweifelhaften 
F~llen eine Handhabe zur Stellung der Diagnose. 

Bei der zweiten Psychose wurden der Reihe nach die Diagnosen: 
halluzinatorische Paranoia, Dementia paranoides wShrend des ersten, 
manisch-depressives Irrescin w~hrend des zweiten und dritten Anfalls 
gestellt. 

Um eine Paranoia im Kraepelinschen Sinne kann es sich nicht 
handeln. Fiir Manie im ersten Anfall spricht entschieden der plStzliche 
Stimmungswechsel mit  Krankheitseinsicht auch fiir die Halluzinationcn, 
gegen Demenz das Verst~ndnis und das rege Interesse fiir ihre Um- 
gebung und die Mitkranken. Der zweite und dritte Anfall sind typisch 
manisch. Die letzte Diagnose: manisch-depressives Irresein, diirfte 
daher wohl das Richtige getroffen haben. 

Die dritte Psychose gleicht der der zweiten Schwester im ersten An- 
fall durchaus. Das Auftreten in der Vorstellung weist genau dieselben 
Ziige auf wie das der Schwester im zweiten. Die Selbstiiberhebung den 
Arzten gegeniiber findet ihre Parallele im dritten Anfall. Selbst be_ 
ziigtich der Diagnosenstellung haben die Psychosen das gleiche Schick- 
sal. Auch bei der dritten sind die Diagnosen Paranoia, dann Dementia 
paranoides gestellt worden. Sie gehSrt aber offenbar denl manisch- 
depressiven Irresein zu. 

Diagnose im ersten Fall: M o t o r i s c h - p a r a n o i d e  Man ie ,  im 
z~veiten: P a r a n o i d e  (1) m o t o r i s c h e  (2, 3) M a n i e ,  im dritten: P a r a .  
n o i d e  Man ie .  

Fall  32. D., Karoline. 31 Jahre alt. 
Ein Bruder des GroI~vaters miitterlicherseits geisteskr~nk. Die Mutter war 

vor der Verheiratung gestSrt, hatte sp~ter viel Kopfschmerz, starb an Hirnerschei- 
nungen. Der V~ter hatte eine schlaffe, rechte Gesiehtsh~lfte und hat getrunken. 
Eine Schwester leidet an Tic convulsif mit zeitweisen Schmerzen im Gebiet des 
linken Trigeminus. 

Patientin war yon Jugend ~uf auffallender Charakter, stolz, eigensinnig, 
unfolgsam, verschlossen. Zeigte Abneigung gegen den Vater, yon der Mutter ver- 
h~tsehelt. Leidet seit Jahren ~n Kopfschmerz, Magenbesehwerden und sehlechtem 
Appetit. Verschlimmerung ihres Zustandes seit 2 Jahren, angeblich infolge zer- 
schlagener tteiratsplane. Schlol~ sieh fast vollst~ndig yon anderen ab, sprang 



124 K. Frankhauser: 

durchs Fenster, ohne sich schwerer zu verletzen. Wurde imnler unangenehmer 
gegen ihre Umgebung, zertriimmerte Geschirr, Fensterscheiben, schimpfte, schlug 
auf die Umgebung los, spuckte ins Essen anderer, schlief, arbeitete nicht. In 
den letzten 3 Wochen nahm die Erregung noch zu. Sie suchte sieh ein Rasier- 
messer zu versehaffen, verrammelte die Tiir, wurde deshalb hierher gebraeht. 

Ist ganz still, kleinlaut, deprimiert. Sie sei immer gequKlt, wolle nimmer auf 
der Welt sein. BlaB, im Gesicht gedunsen, ungleiche Pupillen, etwas breite Nase, 
ziemlieh starkes Barthaar. Puls beschleunigt. Mug zum Essen genStigt werden. 
Sieht den Tod am Fenster, hSrt ihre Schwester sprechen. Unzufrieden, schimpft, 
l~irmt, schlKgt Fenster ein. Wird wieder umg~nglicher und freundlicher. Zeigt 
ordentliches, natiirliches Betragen, wird entlassen naeh einem Jahr. 

Wiederaufnahme nach 55/2 Jahren. Lebte nach der Entlassung allein fiir 
sich, benahm sich anfangs ordentlich und verst~ndig, wurde aber bald wieder un- 
ertr~glich, reizbar, zeigte Neigung zu heftigen, zornigen Aufwallungen. Unregel- 
m~Biges Leben und ErnKhrung. In letzter Zeit soil sie Wein und Schnaps getrunken 
haben. Seit 8 Tagen st~rkere Erregung, bel~stigt die Voriibergehenden durch 
Zuruf und Schreien, zerschlug Fensters~heiben und Mobiliar. 

Ist verwirrt, 1Kuft im Zimmer herum, 15st Fasern yon ihrem Kleide ab, h~lt 
dieselben ffir VSgelchen, lacht dazu. Es wechseln Erregungszust~nde, in welchen 
sie zerreiBt, Fensterscheiben einschl~igt, Geschirr und Essen wegwirft, aggressiv 
wird gegen das Personal, in den gemeinsten Ausdriieken auf die Schwestern, die 
Pfarrer, die _~rzte schimpft und sie verd~chtigt, mit ruhigeren Zeiten, in welehen 
sie gelassener, zugKnglicher, heiter, redselig ist. Die zornigen Erregungszust~nde 
dauern aber l~nger als diese Zwischenzeiten. Keine Krankheitseinsicht. Personen- 
verkennung. Oft sehr erotisch. Driingt nach Hause. Erregung nimmt w~hrend 
der Menses zu. Schreit, singt, tanzt den ganzen Tag. In ihren Erz~hlungen ist 
sie weitl~ufig bis verwirrt, abschweifend. Gesteigertes SelbstbewuBtsein. SpKter 
i~ngstlich verstimmt, will nicht mehr leben, man solle ihr Gift geben oder eine 
Pistole, es sei ihr ernst urns Sterben. Sie babe kein Blur mehr, sei zugewachsen. 
Abstiniert. Sondenfiitterung. Es wechseln jetzt Erregungszust~nde, in denen 
sie aggressiv, zerstSrungswiitig wird, der Umgebung ins Gesicht spuckt usw., mit 
stuporSsen Depressionen, Nahrungsverweigerung, Suicidneigung, Niehtigkeits- 
ideen. Schimpft atff die Fiitterung, die Briihe sei Dreck, sie bekomme lauter 
Steine in den Magen, der Wein sei Urin. Zur Zeit ausgesprochen maniseh, klatscht 
in die H~nde, tanzt, heiterer Stimmung. Will den Direktor heiraten. Starkes Mit- 
teilungsbediirfnis. Rededrang. [st in letzter Zeit stark abgemagert, muB meist 
mit der Sonde gefiittert werden. Jetzt 63 Jahre alt. 

Beobachtungszeit im zweiten Anfall '25 Jahre. 

D., Julie. 25 Jahre alt. 
Mutter war nach der Verheiratung tobsiichtig. Sonstige Angaben wie bei der 

Schwester. 
Patientin hat sich normal entwickelt. Verlobte sieh vor 2--3 Woehen angeb- 

lich aus Neigung. Seit 8 Tagen ohne merkbare Ursache erregt, will groBe Eink~ufe 
machen, schl~ft wenig, sprieht viel durcheinander, l~uft herum. Klagt fiber 
Schmerzen in der Herzgegend. Heitere Stimmung. Hier und da Angstanf~lle. 
Springt in ihren Reden von einem auf das andere. Geringe Nahrungsaufnahme, 
schl~gt Seheiben ein. Bald ruhiger, bald sehr erregt. Wird dauernd ruhig, es 
besteht Krankheitseinsicht, arbeitet. Scheinbarer Ubergang in Genesung. Es 
folgt jedoch ein Umschlag. Sie empfindet Angst, Unruhe, ist gequ~lt. Sucht sieh 
auf jede Weise urns Leben zu bringen, mit einer Haarnadel die Augen auszustechen. 
Hat GehSrshalluzinationen, schliigt Fensterscheiben ein. 0fter Herzklopfen mit 
Dyspnoe, frequenter Puls, sonst objektiv niehts naehzuweisen. Selbstanklagen. 
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Unregelmgl3ige Periode. Wird ruhiger. Sehlaf, Nahrungsaufnahme werden besser, 
hat abet noeh keine Krankheitseinsicht, dr~,ngt n~eh Hause. Arbeitet fleil3ig, 
wird einsieh~iger. Genesen entlassen naeh 7 Monaten. 

Zweite Aufnahme nach 31/2Monaten. War zu H~use ganz normal bis vor 
14 Tagen. Fing dann an zu singen, zu sehwatzen, zu sehreien, tobsiiehtig zu wer- 
den. Bei der Aufnahme erkennt sie d~s Personal wieder, i~t heiter erregt, geht 
lustig, ohne yon den Ihren Abschied zu nehmen, mit auf die Abteilung. Verkennt 
jetzt die Personen. Wird ruhiger. Es weehseln Depressionszust~nde mit leieh- 
teren maniakalischen Erregungen. Sehiittet das Frfihsttick aus, well Gift darin 
sei. H~be kein Herz mehr; wenn man sie steehe, fliel~e kein Blur. Sie sei yon 
Gott verlassen. Besserung. Genesen entlassen n~eh 7 Monaten. 

Dritte Aufnahme nacb 5 Jahren. Beginnt wie die zweite. Ist erotiseh, reimt, 
alliteriert. Es kommen Intervalle, in denen sie ruhiger, einsiehtiger wird. Dann 
folgen Depressionen. Wird beurlaubt naeb 8 Monnten. 

Vierte Aufnahme naeh 2 Jahren 4 Monaten. Der Anfall verl~uft ~bnlich wie 
die vorigen. Maniakalisehe Erregung. Fiihlt sieh dann besser. Darauf folgen tiefe 
Depressionen mit Hemmung, Versiindigungsideen. Entlassen naeh einem Jahr. 

Fiinfte Aufnahme naeh 3 Jahren. Verl~uft wie die vorigen. Aueh hier zwisehen 
dem Umsehlag Zeiten, in welchen sie ruhiger, geordnet und freier ist. Die De- 
pression h~lt an. Stfieidneigung. Verweigert dauernd die N~brung. Magert stark 
ab. Sondenffitterung. Stirbt naeh 3 Jahren. 

Die zweite Schwester ist 3 Jahre jfinger als die erste. 
Diagnose:  M o t o r i s c h  d e p r e s s i v e s  I r r e s e i n  in beiden F~llen. 

Fa l l  33. B., Augustine. 26 Jahre alt. 
Soll friiher sehon im Ansehlul~ an eine fieberbafte Erkrankung mit Glieder- 

sehmerzen einen Erregungszustand mit kiirzeren, freieren Zeiten, in welehen sis 
aueh melancholisch war, durehgemaeht haben. 

Hat in den letzten Woehen bestKndig verkehrtes Zeug geredet, sieh oft eine 
sehleebte Person genannt, die sieh schgmen miisse, yon Geistern gesprochen, die 
nait ihr verkehren. 

Bei der Aufnahme grol~e, motorisehe Unruhe, erotisch. In den N~ehten un- 
ruhig, dr~ngt nach Hause. F~hrt bei jedem Ger~usch ~ngstlich zusammen. Per- 
sonenverkennung. Gequ~lt. Genesen entlassen nach 21/e Monaten. 

Wiedererkrankung nach 71/e Jahren mit starkem anhaltenden Kopfschmerz. 
Ist seit 5 Jahren Ordensschwester. Sehr erregt, schl~gt Fenster ein, aggressiv. 
GrSl~enideen religiSser Art. Verfolgungs-, Vergiftungsideen. Best~ndig Angst, 
besonders im Dunkeln. Nachts sehlaflos, singt Soldatenlieder. Snicidversueh. 
Entweieht, macht Skandal in Kirehe und Dorf. Kommt nach der Irrenanstalt in 
Saargemiind. Istdaanfangs etwas manisch, gehobener Stimmung, zuweilen erotisch. 
Der Erzengel Gabriel stellt ihr den Antrag, dureh Mutterwerden die Welt zu er- 
15sen. Erz~hlt viel von im Kloster erlittenen Mil3handlungen und Verfolgungen. 
Allm~hlich ganz geordnet, fleil~ig, ruhig, jedoeh anscheinend viel mit ihren Ideen 
beseh~ftigt. Seheues, sonderbares, reizbares Wesen. Wird nach hier iiberfiihrt 
nach 5 Monaten. 

Bewul~tsein nicht getriibt. ,,Habe eigentlieh Stimmen nicht gehSrt, sie habe sieh 
in ihren Gedanken lebhaft beseh~ftigt, es sei ihr so vorgekommen, als wenn man sie 
fragte, sie habe so zwingende Gedanken gebabt." ~uBerlieh ruhig, klagt fiber sehlech- 
ben Schlaf, trgumt viel. Sueht stets die Hand des Arztes zu beriihren. Jetzt wieder 
erregt. Beklagt sieh fiber ihre frfiheren Kolleginnen, sie h~tten sie eingesperrt, 
ihr zu wenig zu essen gegeben. Wieder ruhig, leieht depressiv, ,,hat so sehwere 
Gedanken." Beschgftigt sich, sehlgft gut, glaubt, dal~ ihre K rankheit voriiber sei. 
Wieder erregt. Gegen die Sehwestern bier aufgebraeht, welehe sieh verbiindet 
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haben, um die Doktoren zu hintergehen. Sie sei yon einer derselben angestiftet 
worden, dem Arzt die Meinung zu sagen. Sehreibt in einem Brief, dab sie von 
Freimaurern verfolgt wird. Fiihlt sieh beeintr~chtigt v o n d e r  Umgebung; die 
W~irterin nehme ihr die Kleider weg, man frihre iible Nachrede fiber sie. Keine 
Krankheitseinsieht zurTeit. Es weehseln auch ferner Erregungszust~nde mit  
ruhigeren Zeiten. Ist  miggestimmt. Klagt iiber kSrperliche Besehwerden. Massen- 
hafte Sensationen im Bereich der Hautnerven. Gequ~lt, finder iiberall Beziehungen, 
wird oft recht ausf~llig. Ha t  immer ein Tuch um den Kopf wegen Gesichtsschmer- 
zen. Meint selbst, daft es keine Zahnschmerzen, sondern neuralgische seien. Ar- 
beitet ziemlieh ordentlieh. Zur~iekhaltend. Auflert, ihre Krankheit  sei eine ,,Blut- 
erkiiltung" gewesen. Sehimpft wrist und gestikuliert drohend. 0fters deprimiert. 
Sie habe so furchtbare Angst, sie habe keine Seele und keinen Leib mehr, nach 
Hause drirfe sie nieht mehr schreiben, well sie ihre Ostern nieht gemacht babe. 
Geht tern in die Kirche und ist dann kaum mehr wegzubringen. Wird elend. 
Stirbt an Lungen- und Darmtuberkulose 5 Jahre nach der letzten Aufnahme. 
Auch die Eltern sind an Lungenschwindsueht gestorben. 

R. geb. B., Karoline. 34 Jahre Mt. 
Erste Erkrankung vor 7 Jahren als Patientin mit  dem zweiten Kinde sehwanger 

war. Sie warf sieh damals unter die Eisenbahn. Vor 3 Jahren wegen Erregung 
2 Monate in der Klinik. In den letzten Jahren eifersfiehtig auf ihren Mann. 

Je tz t  seit 1 Woche Erregung, breitet die Arme aus, rut ganz verziiekt und 
verkl~rt, spricht pathetiseh. Erotiseh. Verkennt die Umgebung, alle um sie herum 
sind Mritterle, Schwesterle, Luisle usw. F/~ngt mit  allen sieh zu unterhMten an. 
Wird durch alle Vorgiinge abgelenkt. Sie sieht den Himmel often dureh eine Spalte 
am Firmament, aber innen ist nichts. Derbe, gemeine ~uBerungen. Klang- 
assoziationen. (Sind sie aus Wangen ?) ,,Hier sind die Wangen." Stimmung rasch 
weehselnd: iingstlich, heiter, schw~irmerisch, zornig. Redet ideenfliichtig alles 
durcheinander. GrSl3enideen. Leieht ablenkbar. Wird etwas ruhiger. Sprieht 
yon ihren Kindern, drgngt heim, hat Krankheitseinsieht. Zeigt natiirliche, ge- 
sunde Interessen, sehlgft gut. Ist  im vierten Monat schwanger. Beurlaubt naeh 
3 Monaten. 

Wiederaufnahme nach 10 Monaten. Ha t  sieh naeh Entlassung mit  ihrem 
Manne vertragen, naeh 51/2 Monaten geboren. Seit 6 Woehen wieder sehr gegen 
ihren Mann eingenommen, glaubt sieh yon ihm verfolgt. Man konnte ihr das 
jfingste Kind nieht lassen, sie drfickte es fast zu Tode, warf es in die HShe und 
ring es wieder auf, hielt es zum Fenster hinaus. In den letzten 2 Tagen wollte sie 
alles zersehlagen, davonlaufen, sehimpfte und sehrie. 

Patientin erkennt die alten Bekannten sofort wieder, verweehselt sie im niieh- 
sten Augenbliek mit anderen Personen. Erotiseh. Bezieht alles, was im Saal vor- 
geht und gesproehen wird, auf sieh, redet in alles drein. HSrt Stimmen, iiuBert 
sieh abet nieht welter dariiber. Stimmung abweehselnd gehoben und zornig er- 
regt. Blasse Hautfarbe, aniimisehes Aussehen. Ist  bald wehmfitig gestimmt, 
bald ausgelassen heiter, pfeift und singt. Ha t  wieder Heimweh nach den Kindern. 
Beurlaubt naeh 1/e Jahr. 

Dritte Aufnahme naeh 1/e Jahr. War naeh der Entlassung nur wenige Tage 
gut. ]4ul~ert wieder Besehuldigungen gegen ihren Mann, war migtrauiseh, wenn 
er nur mit  einer weiblichen Person spraeh. Naeh 4 Monaten Versehlimmerung. 
Kam eine Frau in ihren Laden, so spraeh sie gleieh von Kuppelei:und Hurerei. 
Die letzten Tage lief sie viel von daheim fort, zertrfimmerte Mobiliar und Gesehirr. 
Ist  in gutem Ernghrungszustand, sieht jfinger aus. 

Ausgesproehen heiterer Affekt. VSllig orientiert aueh fiber ihre friiheren 
Erkrankungen. Zeigt ffir letztere eine gewisse Einsieht. Diesmal sei sie abet nieht 
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krank. Verkennt Personen der Umgebung. Keine zusammenhgngende Auskunft 
zu erhalten wegen der Ideenflueht. Klangassoziationen: ,,Lucien, Lucian, Lucius, 
],ueeboek, Lucifer. - -  Otto, Odilie, die heilige Odilie |st Schwester auf dem Odi- 
}ienberg. - -  Sic sei von St. Nabor yore Berge Tabor. - -  Ihr Mann sei krank an der 
FreBbank." Stimmungswechsel. Erotisch. Jetzt deprimierte Stimmung vor- 
herrsehend, fragl weinend naeh ihren Kindern. Schlaf sehlecht. Abweehselnd 
Erregungs- und Depressionszustgnde. Verf~llt in tiefe Depression, dann wieder 
einen halben Tag manisch. :~_ngstlicher Gesiehtsausdruck. Fragt den Arzt, ob 
es keine Gnade mehr fiir sic gebe. Wiederum einige Tage leieht maniseh, dann 
anha|tende Depressiom Setbstbesehuldigungen. Es weehseln wieder manische 
Erregungen mit Depressionen. ]l~t wen|g, geht kSrperlieh zuriick. Hat jetzt 
Zeiten, wo sic vSllig stuporSs |st und 8--14 Tage regungslos mit zusammen- 
gepreBten Lippen und geschlossenen Augen im Bert liegt. Wenn sic wach wird, 
i~t sie me|st sehr unangenehm, fgngt mit den Nachbarinnen Streit an, schimpft 
auf Wgrterinnen und Sehwestern, |st oft sehr unflgtig in ihren Ausdrficken. 
Nimmt keine Sehlafmittel an oder nur yore Arzt. Gibt dem letzteren bald geor- 
dnete, sachgemgSe, bald ablehnende, witzelnde Antworten. Stimmung gereizt. 

Beobachtungszeit im dritten (fiinften) Anfall 6 Jahre. 

B., Luise. 38 Jahre alt. 
Ist Ordensschwester in einer Taubstummenanstalt. 
Soll seit etwa einem Jahr krank sein und im Bert liegen. Aueh vorher schon 

war ihr eigentiimliches Wesen aufgefaUen. Hat 5fters GrSBenideen gegufiert. 
Sie sei zu h6herem geboren, yon kSnigUehem Geblfit. Einmal habe sie ge~uBert, 
sie habe eine Maus im Kopf. Patient|n, welehe be| dieser Mitre|lung zugegen |st, 
f~llt lebhaft ins Wort und meint l~ichelnd, das habe sic nur zum SpaB gesagt. 
Hatte Halluzinationen. Oft sei sic in einer Ecke gestanden und habe mit der einen 
Hand solange auf der anderen getrommelt, dab sich auf dieser eine Sehwellung 
bemerkbar maehte. Sei zuweilen sehr eigensinnig gewesen und habe Nahrung ver- 
weigert. War vor 9 Jahren in der Str~6burger Nervenkiinik. Sic habe damals 
|miner fort gewollt, welt fort ohne ein bestimmtes Ziel. anzugeben. Zur Zeit |st 
Krankheitseinsieht vorhanden. Sic habe einmal eine groI~e ,,Mfihe" gehabt, und 
da sei ihr alles lgstig geworden. Refer|err be| der Visite 5fter fiber die Vorggnge 
im Krankensaal w~hrend der Naeht. Ist stets zuggnglieh, wird lebhafter, dri~ngt 
auf Entlassung. Keine Ausdauer be| der Arbeit. Verlangt alle Tage eine andere. 
Die meisten Bemerkungen betreffen ihren Zustand. Ist unentschlossen, planlos. 
Interessiert sich fiir ihre Umgebung, berichtet fiber den Zustand der Mitkranken. 
Ist still, gern allein, aber stets freundlich. Stets lgchelndes Gesieht beim Spreehen. 
Packt eine Mitkr~nke, die zum Fenster hinausspringen will, noeh rechtzeitig und 
hindert sie daran. Beurlaubt naeh 5 Monarch. 

Zweite Aufnahme nach 11/~ Jahren. Sic sei seit der Entlassung nie ganz gut 
gewesen, sie habe nicht gearbeitet, sieh mit hochfliegenden Pl~nen getragen, 
habe sieh nicht in die Hausordnung fiigen kSnnen, sei 5fter weggelaufen. Be| 
Nacht babe sic wenig geschlafen. Sic babe erz~hlt, da6 sie Erseheinungen gehabt 
habe und zu etwas Besserem auserkoren sei. 

Be| der Aufnahme ruhig und geordnet, gut orient|err, erkennt das Personal 
sofort wieder, erinnert sich an Vorggnge w~hrend des letzten Aufenthalts. 

Benehmen reserviert, selbstbewul~t. Will erster Klasse verpflegt sein. Glaubt, 
dab sic friiher krank war, jetzt sei sie aber gesund. Sehr eitel. Hat viele Wiinsche. 
detzt immer freundlich, verliebt l~chelnd, entgegenkommend. Erkrankt an Tu- 
berkulose. 

Beobachtungszeit im zweiten Anfall 3 Monate. 
Die zweite Schwester |st 5, die dritte 8 Jahre jiinger als die erste. 
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Bei der  ers ten  Schwester  is t  zuers t  die Diagnose Pa rano ia  hal luci-  
na to r i a  und  dann  Demen t i a  praecox  ges te l l t  worden.  Aber  die Psychose  
is t  u o h l  dem manisch-depress iven  I r rese in  zuzurechnen.  Sie gleicht  de r  
d r i t t en  un te r  31 beschr iebenen.  Gleicher Beruf,  dieselbe Diagnosen-  
stel lung,  bei beiden religiSse Wahn ideen ,  werden beide yon den Fre i -  
maure rn  veffolgt .  Xhnliches kr i t i sches  Verha l t en  den  Sehwestern  gegen- 
fiber. , ,Seheues, sonderbares ,  re izbares  Wesen wiirde auch das  Ver- 
ha l ten  der  Psychose  un te r  31, welche noch in der  A ns t a l t  ist, t reffend 
charakter i s ieren .  Sie haben  beide  eine t yp i sch  manisch-depress ive  
Schwester ,  b ier  die zweite. Es l iegt  daher  nahe,  die ZugehSr igkei t  solcher 
und  i~hnlicher Fgl le  zum manisch-depress iven  I r rese in  anznnehmen.  

Diagnose  im ers ten  F a l l :  M o t o r i s c h  p a r a n o i d e s  I r r e s e i n ,  im 
zwei ten:  M o t o r i s c h  d e p r e s s i v - p a r a n o i d e s  I r r e s e i n ,  im d r i t t e n :  
P a r a n o i d e  M a n i e .  

F a l l  34. B. geb. S., Sophie. 291/2 Jahre alt. 
Hatte bereits vor 6 und vor 11 Jahren schnell voriibergehende ,,nervSse 

Anf~lle", war in der Zwischenzeit vSllig frei. Hat  vor 7 Wochen zum seehsten 
Male geboren und bis jetzt gestillt. Die Erkrankung braeh plStzlich vor 3 Tagen 
morgens um 7 Uhr aus. Patientin setzte sich hin, schaute starr um sich und ring 
gleieh darauf an zu toben und zu schreien. Seitdem das gleiehe Verhalten. Ver- 
weigert die Nahrung. Gesieht leicht kongestioniert. Intensiver Bewegungstrieb. 
Reiht ununterbrochen vSllig unverst~ndliehe, zusammenhanglose Worte anein- 
ander, h~ufig alliteriereed, reimend. BewuBtsein getriibt, nicht zu fixieren. L~uft 
planlos in der Zelle umber, schwatzt fast anhaltend. Verwirrter, etwas iingstlicher 
Gesiehtsausdruek. Wird ruhiger, jammert nach ihren Kindern. Depressive Stim- 
mung. Meint, ihre Kinder werden umgebracht. Wird klarer, bedauert ihren Mann, 
verlangt nach Hause. Wollte nachts aus dem Bert, well sie ihre Kinder und ihren 
Mann gehSrt h~tte. Wird genesen entlassen nach 41/2 Monaten. 

Zweite Aufnahme nach 4 Jahren. 
War nach der Entlassung durchaus geordnet, eine tiichtige Hausfrau wie 

zuvor. Hat  in der Zeit zweimal geboren. Hat  ihr jiingstes Kind bis vor 3 Tagen 
gestillt. Da wurde sie plStzlich verstSrt und lief yon Hause fort. Zuriickgeholt 
brachte sie alles durcheinander, redete meist verwirrt. Nahrungsaufnahme und 
Schlaf sehleeht. Bei der (~berbringung hierher sang sie in einemfort. 

Kongestioniertes Gesicht, gespannter Ausdruck, gebundene Haltung. Leidet 
an chronischer Obstipatiou. Verh~lt sich in den ersten vier Stunden ihres Hier- 
seins ruhig, gibt zSgernd aber ganz verst~ndig Antwort; weil~, dal~ sie seit 5 Tagen 
krank ist, ist aueh sonst orientiert. Erkennt die friihere Umgebung saint Personen 
wieder. Starres Wesen. Von Zeit zu Zeit stS~t Patientin laute Sehreie aus. HSrt 
ihren Mann sprechen. Wird freier. Hat Heimweh nach demselben und ihren Kin- 
dern. Jetzt depressiv. Entlassen nach 21/2 Monate.n. 

Dritte Autnahme nach;-, Jahren. War x~Jieder ganz gut. Ist in der Zeit zwei- 
mal entbunden worden. Bei der letzten Geburt erlitt sie grol~en Blutverlust, die 
Placenta muf~te manuell entfernt werden. Nach 8 Tagen wurde sie wiederum tob- 
siichtig und verwirrt. 

J~ngstlich verstSrter Gesichtsausdruck. Benommen. Jammert bald leise, 
bald laut, unzusammenh~ngend, reimend mit Klangassoziationen. Ist sonst ruhig 
dabei. Sparer ist sie in fortw~thrender Bewegung, nimmt vonder  Aul~enwelt keine 
Notiz. Spricht in einemfort inkoh~rent. Nachts laut, schreit und schl~gt an die 
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Tiir. Jammert naeh ihren Kindern, erinnert sieh wieder an die Geburt, sonst be- 
steht noch Amnesie. Angstlich gespannter Gesiehtsausdruek. Amnesie fiir die 
ersten zehn Tage ihres Hierseins. Ist jetzt heiter, es besteht Krankheitsbewugt- 
sein. Wird beur]aubt naeh 4 Wochen. 

Vierte Aufnahme naeh 5 Jahren. War nach ihrer Entlassung vSllig gesund. 
Ist vor 14 Tagen an Influenza erkrankt, im Ansehlul~ daran seit 5 Tagen deliranter 
Zustand mit bTahrungsverweigerung und Sehlaflosigkeit. 

Patientin singt in monotoner Weise in einem gewissen Rhythmus unaufhSr- 
lich vor sich ban, produziert Reline, Gleiehklgnge, selfcn ein paar zusammenhgngende 
Worte. Li~gt sich dureh vorgehaltene Gegenstgnde beeinflussen, erkennt sie, 
erkennt den Arzt, die Sehwester, lggt sieh aber nieht lgnger fixieren. Aufforderun- 
gen kommt sie nieht naeh. Singt und gestikuliert gleiehzeitig mit den Hgnden. 
Ratloser Gesichtsausdruek. Jammert: ,,Jesus nimm die Siinder an". Zieht sieh 
Haare aus. Erzghlt auf Naehfrage yon ihren Kindern. Unterbrieht plStzlieh den 
angefangenen Satz und fgngt an zu singen: ,,Sehifflein auf blauer Flut treiben der 
Heimat zu." HSrt ihren Mann rufen, bitter, man solle ihn zu ihr lassen. Wieder- 
holt in einemfort: ,,Die Grogmutter ist sein, die Grol3mutter ist mein, die GroG- 
mutter ist klein", lgl~t sich abet ablenken. Dauernd depressiv, spricht nicht, 
schluehzt 5fter auf, hat Sehnsucht nach ihrem Gatten. Ist jetzt freier, unterbAilt 
sieh mit ihrer Umgebung. Fragt, ob sie wirklieh krank sei. Hat grol3e Sehnsueht 
nach Mann und Kind. Sehlaf und Nahrungsaufnahme gut. Wird beurlaubt naoh 
2 Monaten. 

Fiinfte Aufnahme naeh 61/2 Monaten. Ist seit 2 Tagen an ,,akutem Delirium" 
erkrankt. Soll sieh be ider  Pflege zweier kranker Kinder iiberanstreng$ haben. 
Sie weinte ohne jede guBere Veranlassung, spraeh ganz verworren vor sich hin, 
sehlug auf ihren Mann los. Hat seit zwei Tagen niehts mehr gegessen. Menopause 
seit 5 Jahren. 

Sehlggt im Aufnahmezimmer brutal auf ihren Mann los, kann nur mit Miihe 
zur Abteilung gebracht werden. Angstlieh verstSrter Gesiehtsausdruck, lispelt 
leise mit monotoner Stimme vor sieh ban, ist nicht zu fixieren, kommt keiner Auf- 
forderung naeh, kiimmert sieh um niehts. Kongestioniertes Gesicht. ttandteller- 
groge Blutextravasate auf der linken Seite des Riickens und an der linken Schulter. 
Rededrang. Reime. Klangassoziationen. Muff gefiittert werden. Singt den Brief 
yon ihrem Mann vor. Gestikuliert mit den Hiinden. Gehobene Stimmung. Un- 
motivierter Stimmungsweehsel, singt morgens Soldatenlieder, abends ist sie de- 
primiert. Ein andermal umgekehrt morgens weinerlieh gestimmt, abends lustig 
ausgelassen. Es besteht jetzt Krankheitseinsieht, aber nur geringe Erinnerung an 
die Vorggnge wghrend der Erregung. Sie wird ruhig und verstgndig. Glaubt im 
Hofe ihren Vater zu hSren, der naeh seinem Kind fragt. Sagt am ni~ehsten Tag, 
sie habe unten eine Stimme gehSrt, die der ihres Vaters ghnlieh war. Wird beur- 
laubt naeh 6 Woehen. 

S., Magdalena. 35 Jahre alt. 
Der Vater war besehrgnkt. Der Bruder des Groflvaters v~terlieherseits lift 

an GeistesstSrung. 
Patientin war sehon in zwei franzSsischen Anstalten. Die ~rztlichen Zeug- 

nisse bezeiehnen die Krankheit anfangs als melaneholisehe Depression mit sehreek- 
hasten Halluzinationen, Verfolgungsideen, Neigung zu Suieid, Nahrungsverweige- 
rung, Mutazismus, abweehselnde Erregung und Depression, die in einen dem 
Stupor nahen (voisin de la stupeur) Zustand iibergeht. Vom dritten Jahr ab wird 
der Beginn der psychisehen Sehwgehe datiert. Letzte Diagnose: D~bilit4 mentale 
avee d61ire m61aneolique. 

Angewachsene Ohrlgppchen. Wiederholt beim Spreehen hgufig eine Silbe 

z. f. d. ft. Neur. u. Psych. O.V. 9 
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mehrmals, namentlieh am Anfang eines Wortes. Sehlaffe energielose Haltung. 
Geht ohne Widerstand zu leisten mib auf die Abteilung. Zeigt ffir ihre neue Um- 
gebung fast kein Interesse. Es macht keinen Eindruck auf sie, als ihr mitgeteilt 
wird, dab ihre beiden Schwestern im Saal sind. Die Antworten erfolgen t r ige 
und mi~ monotoner Stimme, sind unbestimmt und abweisend. Ist  zeitlieh nieht 
orientiert. WeiB ihr Geburtsjahr nieht, ,,das steht ja in den Papieren". Leidet 
an Verfolgungsideen. Ihr friiher blfihendes Gesicht hat man mit Wasser und 
,,Dreekseife" fleckig gemaeht. Ist  miBtrauiseh, arbeitet etwas. Ist  sehr eitel. 
Hat  ihre Schiirze mit Spitzen g~rniert. Arbeitet jetzt fleil]ig, verh~lt sieh ruhig, 
ist aber zeitweise sehr launisch, eigensinnig. PlStzlich auftretende Erregung mit 
Halluzinationen. Klagt mit weinerlicher Stimlne, lacht und weint abweehselnd; 
hSrt zwei alte Frauen im Kopfkissen miteinander zanken. Beruhigt sich bald, ist 
fleiBig, willig, leugnet Halluzinationen. Weint und klagt wiederum, man lasse ihr 
Tag und Naeht keine Ruhe, zanke best~ndig mit ihr, sie kSnne sieh das gar nieht 
erkliren. Wird haltlos, laut, aggressiv. Leidet an Vergiftungswahn. Schluchzt, 
weint, laeht dureheinander, ist nieht zu fixieren. HEtt sieh seit einiger Zeit 
ordentlieh, sehreibt vSllig geordnete Briefe an die Eltern. Wird beurlaubt naeh 
7 Jahren. 

Wiederaufnahme naeh i/2 Jahre. Hat  sieh zu Hause anfangs geordnet ver- 
halten, zur Zeit der menses jedoeh immer leiehte Verstimmung und Erregung ge- 
zeigt. Vor 14 Tagen wurde die Erregung st~irker. Ist seit mehreren Tagen ganz 
verstSrt, spraeh dureheinander, wurde aggressiv gegen die kranke Mutter. 

Erkennt hier die Umgebung wieder, sprieht in zerfahrener Weise, die einzelnen 
Sitze haben keinen erkennbaren Zusammenhang. Anf Fragen gibt sie geordnete 
Auskunft. Wird bald ruhig, beschiftigt sieh. Unterh~lt sieh geordnet mit ihrer 
Schwester. Schreibt inkohirenten Brief. Ist  wieder unruhiger, zerfahren, voll- 
kommen desorientiert, verwirrt, 1Eppisch heiter, erregt. Jetzt lingere Zeit geordnet. 
Wird beurlaubt naeh 5 Monaten. 

S., Karoliaie. 17 Jahre alt. 
War gut beanlagt. Maehte im vorletzten wie im letzten Jahre Erregungen 

von kurzer Dauer durch; war in den Zwisehenzeiten normal. Seit wenigen Tagen 
neue Erregung. Leuehtender Gesichtsausdruek. Sehwer zu fixieren. FaBt ein 
Wort, der an sie gerichteten Fragen auf, spinnt an dieses unkniipfend den Faden 
ideenflfichtig welter. Ist  auch sexuell erregt, gebraucht gemeine Redensarten, 
nimmt sich aber auf Vorhaltungen zusammen. Die Erregung h~lt an, wenn Pa- 
tientin mit anderen unruhigen Krunken zusammen ist. In der Zelle bleibt sie meist 
ruhig zu Bert. Gehobene Stimmung, laeht viel, freut sieh fiber alles. Verkennt 
Personen. Ist jetzt vollkommen ruhig und iiuBerlieh geordnet. Kann auBer Bert 
sein, arbeitet fleiBig. Affektweehsel; jammert fiber das Ungliiek der Sehwester, 
kurz darauf laeht sie wieder. Jetzt in starker maniakaliseher Erregung. Sprieht, 
singt und laeht bestindig. Wieder ruhig. Sieht blal~ und verfallen aus. Gesichts- 
ausdruck spiter  wieder heiter, s~arke Erregung, Ideenablauf beschleunigt. Es 
folgt eine ruhige und dann eine erregte Periode. Ist  jetzt dauernd geordnet. Wird 
entlassen naeh 1/2 Jahre. 

Wiederaufnahme nach li/2 Jahren. Zeigte normales Verhalten bis vet  3 Tagen. 
Wurde pl5tzlich erregt; laeht, sehwatzt, sings fast besti~ndig. Verkennt Personen. 
Der Erregungszustand legt sich bald. Bei Eintreten der Menses wieder erregt. 
L~uft im Her umber mit aufgelSstem Haar eine Feder in demselben, einen Besen 
in der Hand, laeht, sprieht laut, johlt. Will im Unterroek in die Kirche. Wird 
ruhiger. Ist  ]etzt meist ffir sieh, hesitierende, stoekende Spraehe. Wird naeh 
5 Monaten entlassen. 
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Dritfe Aufnahme nach 6 Jahren. War in der Zeit v~illig normal, immer in 
derselben Stellung. Mu6~e am Tage zuvor ihren Dienst verlassen, war erregt, 
heifer, sprach viel und sang, sehlief nieht mehr und aS wenig. 

GerStetes Gesicht, lebhaffes Mienenspiel, gl~nzende Augen. In Kleidung und 
Haltung noeh geordnet. Sprieht viel. Gibt zusammenh~ngende Auskunft, f~hrt 
aber dann in ideenfliiehtiger Weise fort. Gut orientiert. Keine Wahnideen, Ge- 
wisse Krankheitseinsicht. Sehl~gt ,,zu ihrem Vergniigen, da sie etwas zu tun haben 
muB," Seheiben ein. Wird ruhiger. Sehreibt einen ganz geordneten, wenn aueh 
sehr lebhaft gebaltenen Brief an die Eltern. Wieder erregter, sehwatzt anhaltend, 
besehreibt jeden Fetzen Papier, mit ideenfliiehtigem Gefasel. Tanzt, wird zornig 
und aggressiv. Entkleidet sieh. Wird dauernd geordnet, einsiehtig, auch zur Zeit 
der Menses. Wird beurlaubt nach 4 Monaten. 

Vierte Aufnahme naeh 9~/2 Jahren. War seither im Dienst. Ist vor 3 Monaten 
wieder erkrankt. War 6 Woehen in der psyehiatrisehen Klinik. Wurde yon da 
gebessert entlassen. Der Zustand besserte sieh zu Hause noch weiter, so da6 die 
AngehSrigen sie fiir gesund hielten. Ist seit einigen Tagen ~ieder zunehmend 
erregter. Ist in heiter ausgelassener Stimmung. Spricht fortw~hrend, voriiber- 
gehend zu fixieren, schweift meist ab. Erkennt das Personal wieder. Folgt willig 
auf die Abteilung. 

0rtlieh und zeitlieh gut orientiert, zeitweise zornig gereizt. Bleibt nieht im 
Bad, spritzt mit dem Wasser naeh allen Seiten, zerreiBt Herod und Bettlaken, 
droht mit Gewaltti~tigkeiten, leert ihren Strohsaek. Wird ruhiger, besehi~ftigt 
sieh. Stimmung sehr weehselnd, bald ruhig und zufrieden, fleiBig arbeitend, dann 
wieder sehr gereizt, laut sehimpfend. Wird beurlaubt naeh 4 Woehen. 

Die zweite Sehwesfer ist 3, die dritte 12 Jahre jiinger als die ~lteste. 

Bei dem angeblich der VerblSdung nahen Zustande der zweiten 
Schwester kann  es sieh nu t  um einen dureh H e m m u n g  verursachten 
Stupor  gehandelt  haben,  da sie noch 7 Jahre  nach dieser Diagnosen- 
stellung einen vSllig geordneten Brief an die Eltern sehreibt,  sieh 
ordentlich hiilt und zu Hause geordnet  benimmt und da ferner nirgends 
yon ka t a tonen  Ziigen die Rede ist. 

Diagnose im ersten Fall:  M o t o r i s c h  - d e p r e s s i v e s  V e r s t a n d e s -  
i r r e s e i n ,  im zweiten: D e p r e s s i v - p a r a n o i d e s  I r r e s e i n ,  im 
dr i t ten:  M o t o r i s c h e s  I r r e s e i n .  

Die F~lle yon manisch-depressivem Irresein zeigen gleichfalls die 
Tendenz, sich beziiglich der Unte ra r ten  gleichartig zu entwiekeln. Eine 
Ausnahme hiervon macht  nu t  der erste (29). Das ist aber gerade d. h. 
nicht  zuf~llig tier einzige, bei welchem bei keiner der Geschwister Bin 
Mischfall vorliegt, ~hnlich wie bei den entsprechenden F~llen yon 
Dement ia  praecox. Es ist daher  auch i~ier mit  der grSflten Wahr-  
seheinliehkeit zu erwarten, dab bei weiteren Anf~llen die Psyehosen 
gleichartiger werden, oder hi~tten werden kSnnen. 

Wenn  V o r s t e r  ~) aus der Gleichartigkeit der Vererbung beim 
manisch-depressiven Irresein und der Dement ia  praecox den Schluf~ 
zieht, dab beide trotz der Man nigfaltigkeit der Zustandsformen als ein- 
heitliBhe KrankhBitsformen aufzufassen sind, so wird diese SchluB- 

1) I. c., S. 392. 
9* 
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folgerung dureh die Oleiehartigkeit  der Gesehwisterpsyehosen vollauf 

besti~tigt. Der Umstand ,  dab wenigstens in unseren F/illen kein maniseh- 
depressives Irresein sich in einer Geschwisterpsyehose mit  einer De- 
ment ia  praeeox paart ,  spricht ferner dafiir, dab es zwei von Grund  aus 

verschiedene Erkrankungs fo rmen  sind; ja ma n  kSnnte  diese Tatsache 

noeh seh~rfer formutieren und  geradezu behaup ten :  die erbliche Dis- 

posit ion zum manisch-depressiven Irresein sehlieBt die zu Dement ia  

praeeox aus und  umgekehrt .  

Als letzte Gruppe folgen die Gesehwisterpsychosen des Rfiekbildungs- 

alters. (35--40.) 

Fa l l  35. R. geb. K., Katharina. 55 Jahre. 
Vor 10--12 Jahren, also im Alter yon 43--45 Jahren, geisteskrank geworden. 

Sie litt damals an Eifersuchtswahn und glaubte, ihr Mann halte es mit einer ganzen 
Reihe anderer Frauen, aueh mit der Frau ihres Bruders. Der Bruder, der in der- 
selben Weise erkrankte, hatte aber seinen Schwager nicht in Verdacht, sondern 
einen andern im Hause wohnenden Mann. Der Bruder erf~hrt es erst, naelkdem 
er schon selbst krank ist, yon seiner Frau, dal~ seine Schwester an der gleichen Eifer- 
sucht leide wie er. 

Nach der Aufnahme stilles, teilnahmsloses Wesen, il]t schlecht, h5rt Stimmen, 
halluziniert, wurde angeblich krank dureh die Sorge um ihre Kinder. Oft gereizt, 
ablehnend und mfirrisch. Will Besehgftigung haben, zeigt aber keine Ausdauer, 
Oft hypochondrische Klagen. Ist gngstlich, mil3trauiseh, hKlt sich allein, spricht 
nieht spontan. )[uBerlieh geordnet. Im ganzen orientiert. Strickt fleil~ig. WeiB 
aueh jetzt naeh mehr als 17 Jahren noch yon ihren friiheren Eifersuehtsideen, 
fiber die sie sieh aber nur ungern auBert, die sie aber immer noeh fiir berechtigt 
halt: ,,Wo keine Eifersucht ist, ist auch keine Liebe". Maeht einen zuriickhaltenden 
aber keinen verblSdeten Eindruck. Hat aueh jetzt noch ab und zu Depressions- 
zustande, in welchen sie unwillkiirlich weinen mul~. Wird um so zuganglieher, je 
mehr Zutrauen sie gewinnt. 

Beobachtungszeit 6 Jahre. 

K., Georg. 44 Jahre. 
Keine Hereditat. Patient erkrankt plStzlieh aus roller Gesundheit heraus. 

Wirft seiner Frau Untreue vor, ging morgens ungern in den Dienst, ersehien stgndig 
deprimiert. Will seine Frau ermorden und sieh selbst das Leben nehmen. Versueht 
sich zu erhKngen, zum Fenster hinaus zu stiirzen. Deshalb Aufnahme in die Klinik. 
Halt an seinen Wahnideen lest; dissimuliert sie jedoeh, um entlassen zu werden. 
Alkoholmil~brauch yon seiner Frau negiert. Wird als allgemeingefahrlich nach der 
Anstalt verbraeht. Aueh hier dissimuliert er sein Wahnideen und gibt Potus zu. 
Dieser wird auch von seiner Toehter negiert, der gegeniiber er ~ul~er~, daI~ er durch 
dies Zugest~ndnis am ehesten loszukommen hoffe, um sich an seiner Frau zu r~chen. 
Gibt an, friiher Halluzinationen gehabt zu haben, gibt seiner Toehter gegeniiber 
zu, dal~ er sotche aueh jetzt noch habe. Seine Frau und sein Rivale erseheinen ihm 
in der Nacht und laehen ihn aus. Patient ist besonnen, orientiert, geordnet, arbeitet 
im Garten, wird mit der Zeit ruhiger aber aueh zurfickhaltender. H~lt an seinen 
Wahnideen fest, maeht aber keine spontanene Aul~erungen dariiber mehr. Stirbt 
an Lungentuberkolse 41/~ Jahre naeh der Aufnahme. 

Die Sehwester ist 7 Jahre alter als der Bruder. 

Die Psychosen verlaufen fast genau in derselben Weise. Sie be- 

g innen  beide in demselben Lebensal ter  mi t  derselben Wahnidee.  Da 
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dcr Bruder  erst nachdem er selbst sehon k rank  ist, von dem Eifer- 
suchtswahn seiner Schwester hSrt und  auch eine andere Person ver- 
d~chtigt  als sie, ist ein induziertes Irresein nicht  anzunehmen.  Bei 
beiden t re ten  die Wahnideen  mit  der Zeit mehr  in den Hin te rg rund ,  

werden aber dennoeh unerschii t terl ieh festgehalten. 

Diagnose: P a r a n o i d e s  S p / i t i r r e s e i n .  (Praeseniler Beeintr/ich- 
t igungswahn.)  

Fa l l  3ft. D., Dorothea. 56 Jahre alt. 
Der Vater war als Siebzigcr drei Jahre lang bier in der Anstalt. 
Patientin ist seit ihrer ersten Menstruation im vierzehnten Lebensjahre nerven- 

krank. Anfangs hatte sic immer Beschwerden w~ihrend der Periode, sp~iter, und 
zwar seit ihrem dreilligsten Lebensjahre etwa, aueh in der iibrigen Zeit. War des- 
halb damals 3 Monate in einem Krankenhause, vier Jahre sp~ter 4 Monate in einer 
Wasserheilanstalt. Sic ist seit zwei Jahren nieht mehr f~hig zu arbeiten, racist 
zu Bert. Hat Krgmpfe ohne BewuStseinsverlust, Sehmerzen im Kopf und in der 
Herzgegend. Seit 8--9 Monaten leidet sie an Schwermut und hat Suicidideen. 
War mehrfach in der Stra$burger Ncrvenklinik. Appetit m~$ig. Sehlaf nur bei 
Anwendung yon Sehlafmitteln. Sie wohnte mit ihrer Schwester zusammen und 
verlangte selbst in die Anstalt, da diese die Pflege nieht mehr durehffihren konnte. 

Leidender Gesiehtsausdruck, mfide Stimme, verh~lt sieh ruhig. Klagt, sic 
sei nervSs geboren und seit ihrem 15. Jahre in Behandlung yon ~_rzten. W~hrend 
der Periode hatte sic beftige Kr~mpfe, 12-~14 Stunden lang, mul3te sich erbrechen. 
Hatte frfiher einseitigen Kopfsehmerz, seit 2 Jahren sei er fiberalt, so dal~ sie es 
nicht mehr aushalten kSnne. Klagt fiber Aufstol3en und G~hnen. 

Von Zeit zu Zeit sehreit Patientin auf, aber ohne dal3 vorher etwas Krampf- 
artiges an ihr zu bemerken w~re. Sic sagt: ,,Jetzt geht das Herz zu~ ieh bekomme 
keinen Atem, dann geht es wieder auf und stSSt einen Sehrei aus." Sic bekommt 
Angst dabei und meint, sie mfisse sich das Leben nehmen. Sp~ter hat sic nur noch 
,,stille Kr~mpfe, das Herz sehreit nieht mehr". 

Befinden sehr weehselnd; hat Tage, an denen sic sieh ganz wohl ffihlt, um 
dann wieder plStzlich von ihren triiben Gedanken, den Kopfsehmerzen und allen 
ihren unangenehmen Sensationen befallen zu werden. Sp~ter wieder ffihlt sie sieh 
stets mfide und matt, steht nur ab und zu einmal einige Stunden auf, ist stets 
depressiv gestimmt, ~ul~erlieh aber ruhig und geordnet. Es folgen Zeiten, in denen 
sic sich sehr wohl fiihlt, keine Sensationen hat und glaubt, noch einmal ganz ge- 
sund zu werden. Liegt jetzt meist zu Bett, ist miirriseh, gereizt, unzufrieden, 
hoffnungslos in bezug auf Besserung. Bedarf dauernd Sehlafmittel, leidet wieder 
an ,,Herzkr~mpfen". Erkrankt an Bronchitis und Pleuritis sicca und geht an 
Herzsehw/~che zugrunde. 

Beobaehtungszeit 4 Jahre. 

D., Barbara. 52 gahre alt. 
Patientin bleibt, naehdem sic ihre Sehwester besueht hat, aus freien Stfieken 

in der Anstalt. H~lt sieh ruhig und geordnet. Will immer gesund gewesen sein, 
wurde aber angegriffen durch die lange Pflege ihrer seit 2 Jahren arbeitsunfi~higen 
Sehwester. Aueh fiihrten die Leute fible Naehrede fiber sic, sprachen immer davon, 
dal~ ihre Schwester toll sei. Seit 3 Woehen hat sic alle mSgliehen Besehwerden: 
Heftiges Kopfweh, die Zunge h~ngt im Gaumen fest, brennt furehtbar, ebenso 
brennt es im Leibe, es kommt die Brust herauf bis in den Hals hinein, der Rficken, 
die Beine sind ebenfalls schmerzhaft. Die Kranke zeigt vSllig sehlaffes, affekt- 
loses Wesen, bringt fortw~hrend neue Klagen vor, sobald sic nach irgend einem 
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t0bel gefragt wird. Patellarsehnenreflex gesteigert. Beidcrseits Ful~klonus. Bes- 
serung. Entlassen nach 6 Woehen. 

Zweite Aufnahme nach 2 Monaten. Zu Hause stellten sieh die alten Besehwer- 
den sofort wieder ein. Seit 3 Woehen wurden sie unertrggtich. Ftihlt sieh bier 
am ersten Tage sehon so wohl wie seit Woehen nicht mehr. Leiehte Hyper~isthesie 
ffir Nadelstiche am ganzen KSrper. Stimmung sehr labil, bald lustig bald depri- 
miert. Wird entlassen nach 3 Monaten. 

Dritte Aufnahme naeh einem Monat. Begann 8 Tage naeh der Entlassung 
sehon wieder zu weinen und zu jammern. Die Erregung nahm zu, sie w~lzte sieh 
am Boden. War aueh zeitweise ~ngstlieh, hatte tagelang heftiges Zittern und maehte 
sieh Sorgen wegen des VermSgens. Der Bruder schiittete angeblieh seinen ganzen 
Zorn fiber die beiden kranken Schwestern aus, dbl~ sic der Familie solehe Sehande 
maehten und in Stephbnsfeld seien. Sie konnte kein Messer mehr sehen aus Angst, 
dal~ sie doch einmal nicht widerstgnde und sieh ein Leid ant~,te. Sehlafen konnte 
sie gar nieht mehr. Das Bromsblz, das sic in der Apotheke holte, wirkte nieht wie 
das hier. Patientin wird dureh ihre Erzghlung siehtlieh erleiehtert, ist froh, db[~ 
sie wieder hier ist. 

Lobt sehon nach einigen Tagen Schlaf und Appetit, klbgt ~ber noeh fiber 
Sehmerzen und Brennen im Kopfe, in der Zunge und im Halse. Ist aul~erst labiler 
Gemiitslage. Kommt durch Kleinigkeiten bus dem Gleichgewieht. Ist jetzt zu- 
frieden und heiter. Klagt spgter wieder fiber leiehtere kSrperliche Besehwerden, 
bleibt datum lgngere Zeit im Bert. Wenn es ihr Zustbnd erlaubt, ist sie hilfreieh 
bei der Pflege ihrer Schwester. Geht ,gem ihre eigenen Wege. Wird besonders 
durch Besueh und Briefe der wenig einsiehtigen AngehSrigen leieht aus dem Gleieh- 
gewieht gebraeht, ist dabei doeh stets freundlieh und fleil~ig. Maeht einen mehrere 
Woehen dauernden Zustbnd yon allgemeiner Abgeschlagenheit, Miidigkeit, de- 
pressiver Verstimmung dureh. Ist jetzt wieder wie vorher lebhaft, fleifiig, nur 
leieht gngstlieh und erregbar. Wird beurlaubt, kommt aber schon naeh 14 Tagen 
zuriiek. Man babe ihr das Leben so sauer gemacht, dal~ sie es nieht mehr bUS- 
halten konnte. Ihr Zustand ist denselben Sehwankungen unterworfen wie friiher. 
Klagt fiber ,,Totenfinger". Weint oft bitterlieh. Wird zum zweitenmal beur- 
laubt. Kehrt naeh 4 Wochen freiwillig zurfiek. Gleiehes Verhalten wie vorher. 
Klagt fiber Druck im Kopf und Schmerzen in den Augen beim Nghen, hilft daher 
im Haushalt mit. Ist aufterordentlieh empfindlieh gegen den leisesten Tbdel, 
weint dann oft tagelang. 

Krankheitsdauer seit der ersten Anstaltsbehandlung 7 Jahre. 
Die zweite Sehwester ist 5 5ahre ]finger als die erste. 

Die erste Schwester  ist  yon Haus  aus schwer degenera t iv  ve ranIag t  
und  ne rvenk rank  seit  fr i iher  Jugend .  DiG eigentl iehe Psyehose  se tz t  
jedoch erst  in den 50er Jah ren  ein, als sie zum ers ten Mal in die Nerven-  
k l in ik  kommt .  Die Psyehose  ihrer  vorher  gesunden Sehwester  beg inn t  

im gleichen Lebensa l te r .  
Diagnose :  S p ~ t m e l a n c h o l i e  in beiden F~illen. 

F a l l  37. E., Marie. 52 Jahre alt. 
Soll stets gesund gewesen sein bis etwa vor 4 Woehen. Leidet an Sehlaflosig- 

keit, hSrt nachts Gloeken lguten, hat ,,Eingebungen", l~iuft naehts im Hause 
umber, nimmt nieht geniigend Nahrung zu sieh. 

Gibt an, dalt sie Angst habe, sprieht sehr viel, bber unzusammenh~ngend. 
BewuStsein der StSrung der Denkfghigkeit vorhanden. Schliel~t beim Sprechen 
die Augen. Wird naehts plStzlich erregt, lief an die Betten der Mitkranken, sehrie 
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mit iiberlauter Stimme. Gespannter Gesichtsausdruek. Verbigeriert: ,,Tote 
zum Leben erweckt". H~lt den Finger lest auf den Mund gepreBt. L~Bt alle Fragen 
unbe~ntwortet, kommt keiner Aufforderung nach. Wehrt sich bei der Untersuchung. 
Wiederholt stundenlang: ,,Salzs~ule", ,,die Karre ist geblitzt", ,,es werde Licht" 
Liegt an der Erde, schl~gt anhaltend mit dem Kopf auf den Boden. ,,Was wollt 
ihr fiir den Kopf, den Kopf kann ieh nicht geben". Unrein. Zerreil]t Leintiieher 
und Matratze. Sprieht fortw~hrend zusammenhanglose S~tze, bald deutseh, bald 
franzSsisch. Zerrauft sich die Haare. L~ppische Ausgelassenheit. Reih$ sinnlos 
zum Tell sich reimende Worte aneinander: ,,Still, still, still, wet Gott recht erkennen 
will. Halli, hallo die Peitsche knallt (macllt dazu die Geste des Peitschenknallens). 
Allez-vous-en maintenant". Eehopraxie. Will helm ,,die Naeht noeh". Sehmiert 
mit Urin und Essen. Leert den Strohsaek und fiillt ihn wieder. Vorfibergehend 
einige Stunden klar, sprieht yon ihrer Krankheit. In vereinzelten Augenblieken 
zeigt sie leieht depressive Stimmung: ,,Ieh bin nieht bray gewesen, verzeihen Sie 
mir". Heitere Stimmung. Zu einer Beseh~ftigung wegen ihrer Albernheit nieht 
zu bringen. Wird ruhig und geordnet, arbeitet. Wird wieder l~ppisch, nieht zur 
Arbeit zu gebrauehen. W~seht sieh im Spfilwasser H~nde und Gesieht. Ist jetzt 
wochenlang ruhiger, besch~ftigt sich im Haushalt und mit N~hen. Kommt in 
Familienpflege naeh 4 Jahren. 

M. geb. E., Katharina. 49 Jahre alt. 
Ist krank seit 5 Tagen, angeblieh im Ansehlul~ an einen Besueh bei ihrer kran- 

ken Sehwester. Spraeh nieht mehr, schlief nicht. Arbeitete jedoeh. Sagte, sie 
hStte nichts mehr, k~me um alles. Die AngehSrigen seien ulle tot. HSrte Stimmen 
yon der Deeke, zog sich 5 RScke an. Gelegentlich Selbstvorwfirfe. Keine Sueieid- 
ideen. Zeitlich und 5rtlieh nieht geniigend orientiert. Krankheitsgeffihl. Gibt mit 
fliisternder Stimme Auskunft. Sitzt unbeweglieh auf ihrem Platz. 

Angewachsene Ohrl~ppchen. Nasolabialfalte bei mimisehen Bewegungen, 
reehts ausgepr~gter als links. Lebhafte Knieph~nomene. Sehl~gt best~ndig auf 
die Bettdecke, strampelt mit den Ffil~en, streekt die Beine hoch. ,,Es wird geschos- 
sen." Sehreit naehts laut. Jetzt mutazistiseh. Sehlug der Sehwester plStzlieh 
ohne jede Veranlassung ins Gesicht. Sprieht anfallsweise mit Flfisterstimme. 
StSl~t singend unartikulierte Laute aus: ,,BS-dS, ~i-~a, ~-Sb". Grimassiert stark. 
Mul~ mit der Sonde gefiittert werden. Rutseht ~uf dem Riieken liegend auf dem 
Boden herum, stiert vor sieh hin, macht sieh steif, befolgt keine Aufforderung. 
Zieht sich naekt aus, trommelt stundenlang mit H~nden und Fii~en auf dem Boden, 
zerreiBt die Kleider. Unrein. Dann Umschlag zum Bessern, ist klar, fiber die Um- 
gebung orientiert, sehreibt geordneten Brief nach Hause. Begehrt kleinlaut ihre 
Entlassung. Entlassen naeh 3 Wochen. 

E., Rosine. 41 Jahre alt. 
Erkrankte vor 2 Woehen ,,infolge" yon H~ndel mit Verwandten einer Frau, 

die sie pflegte. Ist ~ngstlich, unruhig, redet verkehrt, meint es brenne, man komme 
um sie zu holen. Will nicht essen. Keine Selbstmord~uBerungen. 

Gibt keine einzige verst~ndige Antwort, sagt, sie sei die Hexe und 100, 20 000 
Jahre alt. Blickt stier um sieh, f~ngt auf einmal im Bette zu hopsen an, maeht 
dann stereotype Bewegungen mit dem Kopf, sehl~gt sich andauernd ohne Kraft 
mit den H~nden ins Gesicht, bekommt starke Schfittelkr~mpfe am ganzen KSrper. 
Dabei zuweilen stumpfes L~eheln, unartikulierte Laute. Andeutung yon Ka- 
talepsie. Sehlaffes, stumpfes Verhalten. Steht unt~tig umher, spricht kaum einen 
Ton, weder spontan noch auf Anrede. Steife Haltung. Unrein. Sehl~gt in der 
Nacht eine neben ihr liegende Kranke mit dem Sehuh ins Gesieht. Sehl~gt plStz- 
lieh ohne jede Veranlassung eine Fensterseheibe ein. Verh~lt sich jetzt ruhig, 
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arbeitet fleiBig. Naeh einer Verlegung meint sie, es sei zu herriseh auf der neuen 
Abteilung, mSehte es lieber einfaeher haben. Heiter erregt. Aul~erst sehwaeh- 
sinniges, albernes Gebaren. Laeht ohne Grund, ziert sieh. Keine Krankheits- 
einsieht. Kann sieh tier einzelnen Vorkommnisse w/~hrend der Krankheit nieht 
erinnern. Wird beurlaubt naeh 31/e Monaten. 

Die zweite Sehwester ist 2, die dritte Sehwester 7 Jalu'e jiinger als die ~lteste. 

Es sind 3 S p / ~ t d e m e n z e n  ka ta toner  F/~rbung. 

Fa l l  38. R. geb. H., Katharina. 55 Jahre alt. 
Kommt aus dem Biirgerspital Miilhausen. 
Hat viermal geboren in Intervallen yon mehreren Jahren. Sie konnte alle 

Kinder, ohne Sehaden zu nehmen, stillen. Die jetzige Krankheit begann vet einem 
Jahr. Patientin behauptet, man habe ihr naehgesagt, sie habe Eier und Kleider 
gestohlen. An ihrer Erkrankung soil der Kummer wegen der Geisteskrankheit 
ihrer Sehwester sehuld sein. Vet ca. 6 Woehen trat eine Versehlimmerung auf. 
Psyehisehe Depressionen, sp~ter Erregung, Halhizinationen, Sehlaflosigkeit, re- 
ligiSse Exaltation, Angstzust/~nde. In der-Nacht ist die Erregung meist heftiger, 
sie sieht Geister, beret laut, schreit, hat Angst. Tagsiiber ruhiger. Zeitweise Nah- 
rungsverweigerung. 

Grol]e harte Struma, Thorax raehitiseh verbildet. 
Liegt hier zu Bett, sprieht nieht, zeigt keine Spontaneit~t, best/indig mi~ 

dem Rosenkranz beschiiftigt, betet halblaut, verlangt ihre Entlassung. Zeitlich 
und 5rtlieh orientiert. Hat kein Verlangen, ihre geisteskranke Sehwester zu sehen. 
StimmenhSren wird in Abrede gestellt. H/~lt sieh nieht fiir krank. 

Aul~erlieh geordnetes Verhalten, nachts oft aufler Bert, stSrt dutch halb- 
lautes Sprechen, ist immer am Beten. Queruliert wegen Entlassung, beseh~ftigV 
sich im Bert mit Stricken. Wird entlassen nach 3 Monaten. 

W. geb. H., Rosalie. 48 Jahre alt. 
Kommt aus der Stral~burger Psychiatrischen Klinik. Nach Angabe einer 

Nachba14n sell Patientin sehon einige Zei~ vet tier Einlieferung dorthin ihrer 
Umgebung sehr bedrohlieh geworden sein, well sie glaubte, man sch~dige sie, 
man verfolge sie, man wolle ihre Kinder schlagen. Sie velTammelte naehts ihre 
Wohnung, sprang zum Fenster hinaus, weil sie glaubte, man sei hinter ihr her, 
wollte fortlaufen. 

Bei der Einlieferung /iuSert sie allerlei Verfolgungsideen, ist orientie1% de- 
pressiv, halhiziniert nieht, versteht Fragen, gibt aber nut selten und sehr unwillig 
Antwort. Behauptet, zwei im Saal befindliehe Kranke seien ihre Kinder, wurde 
gewaltt~tig, wenn man sieh denselben zu irgendwelehen Dienstleistungen n~herte. 
Sie warf in der Klinik eine Kranke zu Boden, so da$ sie eine sehwere Verletzung 
der reehten Sehulter davontrug. 

Liegt hier ruhig zu Bert, hat den Kopf lest in die Kissen hiaeingebohrt, wendet 
sich auf Anrede veto Arzt ab, auch sonst abweisend, antwortet auf alle Fragen: 
,,Weil~ nieht, wei$ gar niehts". Bejaht jedoeh, Angst zu haben, gibt aueh zu, 
Stimmen zu hSren, pr~zisiert nieht n/~her. 

Bei dem Versuehe, eine kSrperliehe Untersuehung vorzunehmen, zieht Pa- 
tientin die Deeken fiber den Kopf, tritt, sehl~gt auf den Arzt los. 

Liegt zu Bett, hat stets die Deeken fiber die Ohren gezogen, reagiert auf keine 
Anrede, kommt keiner Aufforderung naeh, schl~gt plStzlich auf die in ihre NKhe 
Konlmenden unvermutet los. Ri$ einer anderen Kranken Haare aus, sehlug einer 
zweiten ins Gesieht. Oft in 1/~ppisch heiterer Erregung, springt und tanzt herum, 
zum Arzt plump vertraulich, gleieh hinterl.ler abweisend. Meist l~rmend, sehimpft, 
flueht, unzug~nglieh, sehr unreinlich, uriniert in die Sehuhe, besehmiert sieh mit 
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Erde. Meist in katatoniseher Haltung, mutazistiseh, zerreiBt und spuekt. Zer- 
reiBt fast jeden Tag einen Rock, erhElt feste Kleider. Schimpft wrist bei Anrede, 
schl~gt, wirft mit dem LSffel; immer fiir sich. Sehl~gt einer anderen Kranken 
heftig mit dem Schuh auf die Stirn und bringt ihr eine blutende Wunde bei. Ver- 
fiel hinterher, wie stets nach solchen Attaeken, sofort wieder in ihre stumpfe ka- 
tatonische Haltung. Steht oder sitzt untEtig in steifer Haltung herum, li~uft weg, 
sowie man sic anredet, grimassiert. Hat einen groBen Krop[, der noeh zusehends 
zunimmt. 

Beoba~htungszeit 6 Jahre. 
Die zweite Schwester ist 5 Jahre jringer als die erste. 
Diagnose:  P a r a n o i d e  S p ~ t d e m e n z  im ersten Fal l ,  p a r a n o i d -  

k a t a t o n e - S p ~ t d e m e n z  im zweiten. 

Fa l l  39. R., Philipp. 48 Jahre alt. 
Ist seit einem Jahre krank. Klagt fiber Herzklopfen, Riiekensehmerzen. 

Wurde nach 2 Monaten bettl~gerig, hatte Angstzust~nde. Kam in die Psychiatrisehe 
Klinik nacb StraBburg. Wurde yon der Frau wieder gebessert nach Hause genera- 
men. Naeh 8---10 Tagen hatte sieh jedoch sein Zustand wieder verschlimmert. 
Klagte fiber Magenbeschwerden, betraehtete sich h~ufig im Spiegel, ~ul~erte, er 
sei paralysiert. Die Seele sei vom KSrper gesehieden. Hatte h~ufig Alpdriieken, 
sehrie dabei laut auf. Selbstansehuldigungen. Habe sich in der Jugend ruiniert. 
~ei nicht aufrichtig gegcn seine Frau gewesen. Suehte sich den Hals zuzuziehen. 
Versuchte sieh im Spital, in des er zun~chst verbracht wurde, mit seinem Brillen- 
glase die Pulsader zu 5ffnen. 

Zeigt bei der Aufnahme grebe Angst, weint sehr beim Abschied. Beruhigt 
sich auf der Abteilung bald. Fragt, ob er wieder gesund werden kSnne. 

Rechtsseitige Leistenhernie. Orientierung 5rtlieh und zeitlieh gut. Kein 
Ged~chtnisdefekt. Er sei seit einem Jahr nervenkraak. 

Bittet bei der Visite, man solle ihn doeh hier lessen. Geht h~uflg aus dem 
Bett, l~uft dem Arzt h~nderingend nach. Zeigt grebe Angst. Fleht, man mSge 
ihm nichts tun. Der Schlaf ist schleeht. HSrt viele Stimmen, die ihm Schlechtigkeit 
vorwerfen. Bitter mit gefalteten H~nden um Verzeihung. In der letzten Zeit 
weniger gequ~lt, steht untertags auf. Jammert wieder mehr in derselben Weise 
wie friiher. Jetzt freier, weniger ~ngstlicb. Schlaf und Nahrungsaufnahme gut. 
Besserung anhaltend. Verlangt selbst nach Beschi~ftigung. Arbeitet meist auf 
dem Bureau, ist abet immer noch zaghaft und etwas ~ngstlicb in seinem Wcsen. 
Sieht wieder schlccht aus. HSrt Stimmen, die ihm sagen, er solle nicht so viel essen, 
hSrt die Namen eines Bekannten und seiner eigenen Frau, hat darauftfin Bedenken, 
ob ibm letztere treu sei. Steht ganz unter dem Einfluit seiner Halluzinationen, 
ist gedriickt, zaghaft, sprieht mit leiser Stimme. Sagt, es komme ihm alles so 
wundcrlich vor. Maeht ratlosen Eindruck, wird wieder zu Bett gelegt. Beruhigt 
sich bald und erholt sich bei regelm~ltiger Nahrungsaufnah]ne auch kSrperlich 
raseh. Arbeitet wieder. Ist ruhiger, gleichm~]iger, zufrieden. Wird beurlaubt 
nach l~z Jahren. 

Kommt naeh 4 Wochen wieder allein in die Anstalt. Hielt sich einige Zeit 
gut zu Hause, dann kam ein fremder Wille zwischen ihn und seine Frau. De- 
primierte Stimmung. Gequ~lt, ratlos. Weint und sehluchzt, frirchtet, er werde 
nicht mehr lange leben. Macht den Arzt auf ein an der reebten Seite der 0berlippe 
befindliches kleines ,,Carcinom" aufmerksam. Erkrankt fieberhaft mit Cyanose 
und Dyspnoe. Stirbt an Miliartuberkulose nach 6 Wochen. 

Sch. geb. R., Magdalena. 41 Jahre alt. 
Kommt aus der StraBburger Nervenklinik. Vater Potator, Geschwister 

ne~vSs. 
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Patientin war von jeher nervSs. Seit einem Jahr macht sie sich viel Gedanken, 
hat kein Interesse an der Arbeit, ein Geffihl von Leere in dem Kopfe, meint, sie 
werde blSdsinnig werden, die Nerven seien ersehlafft, sie werde gel~hmt werden. 
Menses in letzter Zeit schwach. Stimmung best~ndig leicht deprimiert. Glaubt, 
der Mann komme ihretwegen ins Gef~ingnis, er sei ganz gewil~ unschuldig, sie allein 
sei schuld. Die anderen Kranken sollen ihr vorgeworfen haben, sie habe mit einer 
Tasse schwarzem Kaffee ein Kind abgetrieben. Ob es nicht genug sei, dab sie das 
Leben im Irrenhause besehlieBen mfisse, ob man sie noeh gar ins Gef~ngnis sperreu 
wolle. Man rule ihr zu, sie sei eine KindesmSrderin. Im Laufe der n~ehsten Monate 
wurde Patienfin immer stiller. ,,Was redet man denn wieder, ieh verstehe die 
Welt nieht mehr." Schaut einen mit groBen Augen an. Meist kniet oder steht 
sie neben dem Bert mit aufgelSsten Haaren, Striimpfe l ~ t  sie n~cht an. Verweigert 
vorfibergehend die Nahrung, sie diirfe nicht esse~. Versueht den Urin zu trinken, 
steckt Stubl in den Mund. Das KSrpergewieht nimmt best~ndig ab. Steht meist 
an der Tfir, sie solle hinausgehen. Ihrem Manne gegenfiber ist sie gleichg~.!tig. 

Patientin verh~lt sich aueh hier stumpf und teilnahmslos, zupft besthndig an 
der Nase, den Lippen und Fiagern~geln. Springt plStzlieh aus dem Bett heraus, 
legt sieh wieder ruhig hinein. Sprieht st~ndig leise mit sich selbst. Leicht ~ngst- 
lieh. J~uitert keine Wfinsche, fragt naeh nichts. Gibt auf Fragen kaum eine ver- 
st~ndige Antwort. F~hrt st~ndig mit den Fingern in ihrem Munde herum. Trfiume- 
riseh benommenes Wesen. Zeitweise sehr stSrend, bleibt nieht im Bert. l~uft im 
Saal umber. Klagt fiber Schmerzen in der Brust, dieselben verhindern sie am 
Spreehen. VSllig mutazistiseh. Ha~. sich vSllig in Deeken eingehfiUt, reagiert auf 
keine Anrede, kommt keiner Aufforderung naeh. L~uft get.riebeu umber. Sehwitzt 
stark. Ratlos versehiichterter Gesichtsausdruek, h~lt die Finger an den Lippen. 
Jetzt meist getrieben, will zur Tfir hinaus in den Keller. Versueht aus den Abort- 
kfibeln zu trinken. Nahrungsaufnahme erfolgt meist nur gezwungen. Ist jetzt 
im allgemeinen ruhig, in sich versunken, willenlos. Doeh treten in unregelm~l]igen 
Perioden 1--2 Tage dauernde Erregungen auf mit triebartiger Unruhe und leiehter 
Angst. Sie muir viel dumme Sachen hSren, sie habe fulseh gesehworen, den Kaiser- 
jungen getStet. Man habe ihr FrSsche in den Kopf gesetzt. Sieht Sehlangen an 
der Zimmerdeeke. Besuch des Mannes und der Toehter ohne erkennbaren Ein- 
druck auf die Patientin. Zum erstenInal seitdem sie hier ist, etwa l ~  Jahre, 
menstruiert. Macht gleiehzeitig Erregungszustand dureh. Krieeht naehts auf 
allen Vieren auf dem Boden herum. Geht an den Naehtstuhl und greift mit der 
Hand hinein. Liegt dauernd zu Bett, vSllig apathiseh, meist mit gesehlossenen 
Augen ohne auf Anrede zu reagieren. /~ul]ert zu einer Mitkranken, niemand wisse, 
was sie zu leiden babe. Vorfibergehend immer noch triebartige Unruhe, bei der 
sie aus dem Bert dr~ngt, ohne etwas zu gul3ern, hgufig mit deutlieher Angstliehkeit. 
Hat dauernd Fieber, Durehfglle. Hat im .Verlaufe eines Nachmittags geh~ufte 
epileptiforme Anf~lle mit klonisehen Zuekungen in s~mtlichen Gliedern mit Be- 
wui~tseinsverlust. Dauer ~./.,--1 Minute. Pupillen starr. Bis abends 9�89 Uhr wurden 
~ Anf~tle gez~hlt. Kommt aueh in der Zwischenzeit nieht zu sich. Die Anf~lle 
sistieren von da ~b vSllig. Wird moribund. Exitus. Bei der Sektion ergibt sieh 
allgemeine Tuberkulose such des Gehirns. Beobachtungszeit 3Vz Jahre. 

Die Sehwester ist 3�89 Jahre jiinger als der Bruder. 

Diagnose im ersten Fal l :  S p ~ t m e l a n c h o l i e ;  im zweiten:  p a r a -  

n o i d - k a t a t o u e  S p i i t d e m e n z .  

Fa l l  40. L., Peter. 45 Jahre air. 
War immer yon js heftigem Temperament. Seit einigen Monaten melan- 

choliseh, machte sich Sorgen dariiber, dab sein VermSgen nieht ausreiehe, um die 
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Schulden zu bezahlen. Klagte fiber Kr~mpfe in den Beinen. Maehte einmal einon 
ErhEngungsversuch. Lief in der letzten Zeit viel fiir sieh herum, besonders naehts, 
kfimmerte sich nieht mehr um die Frau. Das Sonnenlicht war ihm sehmerzlieh, 
hatte K~ltegeffihl an den Ohren, saures AufstoBen. In der vefflossenen Naeht 
suehte er sich die Halssehlagader zu durehsehneiden. 

Geht willig mit auf die Abteilung, liegt dann stuporfs, apathisch, schlaff zu 
Bert. Ist nur mit Mfihe zu einigen Angaben zu bewegen. Von dem Strangulations- 
versuch behauptet er niehts zu wissen. W~hrend der Unterhaltung stfhnt er in 
einemfort, klagt fiber Schmerzen im Kopf und der ganzen linken K.frperh~lfte. 
Er habe in der letzten Zeit kaum mehr geschlafen, das Leben sei ihm verleidet, 
deshalb habe er es sieh nehmen wollen. 

Am Hals reehts fiber der Carotis senkreeht zu dieser eine lappige, anseheinend 
mit einem nicht sehr scharfen Messer aber mit ziemlieher Wucht ausgeffihrte 
ca. 5 cm lange Schnittwunde. Stirnfalten reehts weniger ausgebildet als links, 
reehte Nasolabialfalte verstriehen, Mund leicht naeh reehts verzogen. Zunge 
ohne Tremor, nieht deviiert. Rechte Pupille etwas welter als linke. Keine An- 
~sthesie. 

Hfrt  im Hofe seinen Namen mehrmals rufen, aber er babe doeh nieht gestohlen, 
aueh seine Kleider nicht verunreinigt, t tfrt ,  dab die andern ihm allerlei Sehimpf- 
namen zurufen. Weint leicht. Lebhafter Angstzustand, sehreit auf, stfhnt fort- 
w~hrend, reagiert weder auf Anrede noeh auf Nadelstiehe, ist jedoch nieht bewuBt- 
los. Abends wieder ruhig, weiB angeblich nichts yon dem Angstanfall. Hat immer 
fiber etwas zu klagen, ist dabei sehr verstimmt. Geht kfrperiieh zurfiek. Geordnet 
und ruhig, abet ohne jede Initiative. Zeitweise leidet er abends an Husten mit dem 
Charakter des Zwangshustens. Scheues Wesen, sueht die Einsamkeit. Stimmen 
rufen ihm zu: ,,Liederlicher Ludmann" oder ,,Kopf ab". Sagt: ,,Da wollen sic mir 
doeh den Kopf abnehmen, dal] es fertig is~; wenn ich etwas versehuldet habe, 
mfehte ieh es wissen." Stellt energiseh in Abrede, dab ibm das Leben verleidet 
sei. Steht in den Zimmerecken mit gesenktem Kopf und betrfibtem Gesichts- 
ausdruck umher. J~uBert zum erstenmal nach langer Zeit spontan den Wunseh, 
seine Kinder zu sehen. Er will jedoeh nicht schreiben, iiberlEBt es dem Arzt. 
Ffihlt sich yon seinen Mitkranken beeintrEehtigt. Nimmt von den Vorg~ngen 
in seiner Umgebung keine Notiz. Leise, zfgernde Antworten. Erkrankt fieberhaft 
an kopifsen Entleerungen. Vfllige Nahrungsverweigerung. Stirbt. 

Beobachtungszeit 7 Jahre. 

L., Heinrieh. 47 Jahre air. 
War bereits seit etwa einem Jahr zweimal etliehe Wochen in der StraBburger 

Nervenklinik. Leidet an Verfolgungswahn. Er wollte seine Frau, weil sic ihm 
das Bartmesser zum Suieid nieht geben wollte, erdrosseln und maehte am Tage 
darauf einen Suicidversueh mit der Axt. 

KrEftig gebauter, gut ern~hrter Mann yon gesundem )~uBerem. J~ngstlich 
finsterer Gesiehtsausdruek. Gedankenablauf geordnet. 

Hat Angst, die Gendarmen kommen, um ihn zu verhaften. Er habe keine 
Ruhe mehr, kfnne nicht sehlafen, Engstige sieh, habe Web auf der Brust. Er 
wollte sieh das Leben nehmen, damit er weg were yon der Welt. Leidet unt~r 
hypoehondrischen Vorstellungen. Glaubte, seine Frau und Kinder 1Egen am FuB- 
boden vor seinem Bert. Heftige Erregung, glaubte seine Frau und Kinder spreehen 
zu hfren, verlangt instEndig, dab sie zu ibm gelassen werden, 1El]t sioh nieht be- 
lehren. Schreibt einen Brief, in dem die Frau verd~ehtigt wird. Meis~ sehr heftig 
und erregt, gequElt yon innerer Angst, sehreit viel bei Tag und bei Naeht, verlEBt 
das Bett, ringt vor Verzweiflung und jammernd die H~nde. Ein Zusammenhang 
zwiscben den einzelnen Gedanken ist nieht festzustellen. Verbigeriert viel. Da- 
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zwischen wieder heiterer Stimmung, in der er singt. Ist eine Zeitlang ruhiger, 
wird dann wieder erregter, produziert alle mSglichen Wahnideen. Hat Furcht 
vor Vergiftung. Zm~eilen Versiindigungsideen. Jetzt viel ruhiger, sehl~ft 
naehts, stSrt auch am Tage nicht. Spricht sehr wenig, griibelt offenbar 
viel. Gesichtsausdruek noch traurig, oft iingstlich gespannt. Liegt meist ruhig 
zu Bett, nur wenn er angesprochen wird, geriit er in Erregung und schimpft laut 
sehreiend fiber die sehlechte Behandlung, die ibm und seiner Familie zuteil werde. 
Sehlaf und Nahrungsaufnahme gut. Sehimpft bei der Visite in den gew6hnliehsten 
Ausdrfieken dariiber, dab man seine Frau und Kinder qui~le und umbringe. H~ufig 
verworrene Reden. Erkrankt an einem heftigen Darmkatarrh, weleher ehroniseh 
wird. Ist fast zum Skelett abgemagert. Widerstrebt jeder Behandlung, schimpft 
bei Ann~iherung des Arztes in obszSner Weise. Glaubt seine Krankheit werde 
durch seine Umgebung verursaeht. 

Beobachtungszeit 5 Jahre. 
Der zweite Bruder ist 4 Jabre jiinger als der erste. 
Diagnose: M e l a n e h o l i s e h  - p a r a n o i d e s  S p ~ i t i r r e s e i n  in beiden 

Fiillen. 
Bei den Spiitdemenzen ist die Gleiehartigkeit der Gesehwister- 

psyehosen beziiglieh der Un~erarten gleiehfalls eine ausgesproehene. 
Aueh der erste Fall der Psyehose 39 weist paranoide Ziige auf. Hier 
paar t  sieh eine Spgtmelaneholie mit  einer paranoid-katatonen SpSt- 
demenz, was far  die innere Verwandtsehaft der Riiekbildungsmelan- 
eholie mit den iibrigen I~iiekbildungspsyehosen und gegen eine solehe 
mit dem maniseh-depressiven Irresein sprieht. 

Wir haben sehon friiher die Ansieht geSmBert, dab die Spgtdemenz 
der Friihdemenz n~iher steht. Gleiehwohl halten wit sie fiir zwei ver- 
sehiedene Krankheitsformen, da es unserer Meinung naeh kein Zufall 
sein kann, dab in keinem unserer F/ille sieh eine Sp/itdemenz mit einer 
Dementia praeeox paart .  Es seheint aueh hier die Disposition zu der 
einen Erkrankung die zu der anderen auszusehliel3en. Den ~thiolo- 
gisehen Untersehied beider streng wissensehaftlieh festzulegen, das geht 
fiber unsere Kraf t ;  wit m5ehten uns abet bildlieh gesproehen dahin 
iiugern, dag es sieh bei der Dementia praeeox um eine StSrung der 
Entwieklungsvorggnge in den Entwieklungsjahren handelt, dureh 
welehe der Grund zur Psyehose gelegt wird, wenn sie aueh erst spg.ter 
zutage tritt ,  wS~hrend die SpS~tdemenz umgekehrt  dureh zu stfirmiseh 
einsetzende Riiekbildungsvorgiinge bedingt sein diirfte. Ein sehwaeh 
entwiekeltes Herz ist in den Riiekbildungsjahren weniger Gefahren aus- 
gesetzt als ein hyperthrophisehes. Einen analogen Grund mag es haben, 
dab die Anlage zu Dementia praeeox in den R/iekbildungsjahren nieht 
mehr verhiingnisvoll wird. 

DaB beim maniseh-depressiven Irresein das hereditiire Moment eine 
kausale P~olle spielt, ist allgemein anerkannt.  Die ausgesproehene 
Gleiehartigkeit der Psyehosen an Friih- und Sp/itirresein erkrankter  
Gesehwister sprieht daffr ,  dab aueh bei diesen Krankheitsformen 
StSrungen endogener nieht toxiseher Art vorliegen, ererbte Dispositionen, 
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Entwicklungshemmungen, dureh welche weitere Seh~den verursacht 
werden. Daffir spricht ferner der Umstand, da~ 5beraus viele dieser 
Kranken von Haus aus degenerativ veranlagt sind, woffir sich auch in 
unseren F~llen Belege genug finden. Das heredit~re Moment in der 
Atiologie ist das innere Band alter funktionellen Psychosen. 

Von den 40 Geschwisterpsychosen sind bei 17 beide Gesehlechter 
vertreten, bei 23 nur eins. unter letzteren bei 4 das m~nnliche, bei 19 
das weibSche. Das ist offenbar kein Zufall, und dadureh wird die Er- 
fahrung best~tigt, daft ,,d~s weibliehe Gesehlecht fibera.ll etwas emp- 
f~nglicher f f r  die erbliehe Ubertragung von Kr~nkheitsanlagen als das 
m~nnliche ''1) ist. 

Bei 7 Geschwisterpsychoden sind es 3 Geschwister, die erkrankt 
sind. Auffallend ist dabei, da[t es entweder nur Briider (in 2 F~llen 
13, 20) oder nut  Sehwestern sind (in 5 F~tl|en 28, 31,33, 34, 37). Es 
seheint auch dies kein reiner Zufall, sondern der Ausdruek eines gesetz- 
m~[tigen Verhaltens zu sein. Leider finden sich nur bei dreien Angaben 
fiber Heredit~[t (13, 20, 34). In den ersten beiden F~llen (Br[ider) tiegt 
die Heredit~t einmal auf seiten der Mutter, einmal auf seiten des Vaters, 
im letzten (Schwestern) auf seiten des Vaters, also zweimal auf der 
andersgesehlechtigen Seite der Aszendenz. 

Bei den eingesehlechtigen, auf zwei Gesch~vister sieh erstreckenden 
Psychosen findet sich das gleiche Verhalten noch ausgesproehener, 
n~mlieh in 6 F~llen (6, 9, 18, 25, 29, 36) Geisteskrankheit oder Be- 
lastung des andersgeschlechtigen Vertreters der Aszedenz und nur in 
2 (30, 32) des gleiehgeschlechtigen. 

Es scheinen demnach bei Heredit~t von seiten des Vaters mehr die 
TSchter, bei solcher yon seiten der Mutter mehr die SShne gef~hrdet 
zu sein, was der iiblichen, aueh wissenschaftlich vertretenen Anschauung 
entspricht, da[t die T5ehter mehr dem Vater, die S5hne mehr der Mutter 
gleiehen. 

Wenn nun bei den gleichgesehlechtigen Geschwisterpsychosen die 
weiblichen iiberwiegen, so steht das wieder im Einklang mit der Er- 
fahrung, dal3 ,,der Einflult des Vaters bei der Vererbung im allgemeinen 
m~iehtiger zu wirken scheint, als derjenige der Mutter." 2) 

Auch bei den gemisehtgesehlechtigen Geschwisterpsychosen ~iber- 
wiegt in unseren F~llen der Einflu~ des Vaters den der Mutter bei 
weitem. 

Da die Anzahl der gemischtgesehlechtigen Geschwisterpsyehosen, bei 
denen zuerst der mSnnliche Vertreter erkrankt, gr5Ber ist (9) ats die der 
eingesehlechtigen m~nnliehen (4), so ist die Wahrseheintiehkeit, daB, 

1) Kraepel in ,  Allgem. Tell, 8. Aufl., S. 181. 
2) Kraepel in ,  l, c. S. 180. 
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wenn ein Bruder erkrankt ist, eine Schwester erkrankt, eine grS[tere 
a]s die, dab wiederum ein Bruder erkrankt. 

Bei der Erkrankung einer Schwester aber ist die Wahrscheinlichkeit, 
daft wiederum eine Schwester erkrank~, eine grSBere, da bier 19 F~llen 
von gleichgeschlechtigen, 8 gemischtgeschlechtige, bei denen zuerst der 
weibliche Vertreter erkrankt, gegeaiiber stehen. 

In den gemischtgeschlechtigen F~llen scheinen ebensoviel m~nnliche 
Vertreter (9) wie weibliche (8) zuerst zu erkranken. 

Sind 2 Briider oder 2 Schwestern erkrankt, so scheint die Wahr- 
scheinlichkeit, daft wiederum eines der gleichgeschlechtigen Geschwister 
erkrankt, die grSBere zu sein. (s. ob.) 

Aus dem vorliegenden Material geht ferner hervor, dab die ~iingeren 
Geschwister zweimal so oft friiher erkranken als die ~ilteren, wean wir 
die F~lle, in denen sie ungef~hr um dieselbe Zeit krank werden, aus- 
schalten. Die Schwere der Belastung zeigt also eine Abh~ngigkeit auch 
vom Alter der Eltern. 

Bei der Hereditgt Geisteskranker wird man iibrigens kiinftighin 
strenger als bisher die Belastung durch eigentliehe Geisteskrankheiten 
und die anderer Art wie dureh Nervenkrankheiten, Trunksueht, Suicid, 
Apoplexie, abnormen Charakter auseinander halten miissen, da die 
]etztere, wie aus der Tabelle von D i e m  1) hervorgeht, von gar keiner 
Bedeutung zu sein scheint. 

Selbstverst~ndlieh sind alle auf Grund des hier vorliegenden Materials 
behaadelten oder gestreiften Fragen noeh nieht spruchreif; dazu ist es 
ein viel zu beschri~nktes und unvollkommenes. Es bedarf noch einer 
erheblichen Vermehrung desselben, um zu einwandfreien Resultaten zu 
gelangen. Sollte die vorliegende Arbeit hierzu irgeudwelche Anregung 
geben, so h~tte sie ihren Zweek vSllig erreicht. 

1) Kraepel in ,  1. c. S. 179. 


